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VI

Anm. 20« (zu S. 42 €NDti toolte batm fimbcrlid^ nit

gcl^abt r;aben) ^Mcr l^at bcr §ctt t)on öerltdjinöm «8 rcd^t getroffen,

©Dtt regieret tmb erl^ärt aUt9, ®r Ift ü6« äffe »lat^ifdaläge, uub

luad^ct joubcvljcitlid) uor bie dürften.

Anm. XU) (zu S. fd^miert ein tvenig übern Ho))ff)

SbdJi wax üor einen britten, nnb Unfcf;nlbigcn, \)kl

Aura. 1 zura Bauren-Kricf^ (zu 8. 85 älUMnf^jerg) .sSter ift

mit bei- (i-rft ^ictricb bon !iKel;(cr, alö er üom M'irrf)=2;i)uvn l;cmb

mit bcncn '-l^aurcn güttic^ ge[j)rocben, erfcf)offcn, nnb l^cinac^

l;eruntcr geiuorffen tüorben. Xann fübrteii bic SBauren <öerrn

(Strafen Subivig öon ioctffenftein nebft Don 3Ibel, unter tuelc^en

2. ©turmfcb«, 9iubolj)^| 3Jagel öon eiteröl^ofen , ^leitfatb i»i>n

^ttsingen, unb ein ^päif) getoefen, unb bieten anbem, )ufammen

be^ 80. ?erfotten auf einen 3(<fer gegen ©e^lbronn, machten

ba einen ^tti^i, ttnb jagten fie äffe 3ufantmett evb&cmlic^ burd^

bie @^ie|. Ol^ngea^tei fein be« QMfM (Bemol^Iitt, ilai^fevd

Maximilianil. natttvlid^ Zoster, nebft einem Keinen itinb auf

bem %m benen Bauten gu S^f fMe, unb oona evbficmfid^

9Bei(, mit bieten 9Beinen unb itCagen um bed ^vafend £eben

baie, unb baf; fie fold^en bem jKnblein fd^emfen mdgten, fie

Ottflcl^CtC. •

Man erinnert sieh dabei nnwillkttrlieh an die leiden-

scliaftliche Scbilderau^ der Szenen ans dem Bauernkriege,

wie sie besonders der erste Entwurf des Dichters zei^t.

Steigerwalds Ausgabe, in (iross-Oktav, mit guter Aus-

stattung an 'i ypen und Papier, zeigt vor dem Titelblatt das

in Kupfer gestochene Grabdenicmal des Kitters nach dem
im Kloster Schünthal be findliehen Oiiginal. Einer Widmung
folgt die Vorrede , in welcher angaben wird, dass fUr den

Text 'drei gehabte Abschriften gegeneinander gehalten und

collationiret* seien; die Anmerkung^ unter dem Text hätten

namentlioh Im Ange, den frünkiieben Joligen Herrn von

Adel sn dienen, 'denen etwa dteses Bneh In die Binde
kommen dOrfte, und zu ihrer Aufmnntening «i dem so

nütiliehen Studio geographioo*. Angehlingt sind folgende

Bdlagen: 1.) Erste Urfehde OOzens, gelelatet an dIeStSnde

des schwSbisehen Bundes (1522). 2.) Zweite Urfobde an

dieselben (1580). 3.) GOzens Bei -Brief dazu von IbSl.

4.) Vertrags -Brief des KnrfUrsten von Mainz mit .Q. v. B.
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Aus der schwülen Luft krankhafter ri)erreiztheit,

welche ihn in dem Klettenberg^schen Kreise uiii<^el)on, trat

Croethe mit dem Frühling des Jahres 1770 zu Strassburg in

die eifrischende Atmosphäre des freien akademisohen Lebena,

wie es sich vornehmlich in der Salzmannschen liBchgesell-

aoliaft vielseitig kund tiiat und auf den StreifzUgen durcli

Barg und Tiial dia Phantasie mächtig anregte. Seine kräftige

Natur fiuid unter den Btewirknngen dieses gewaltaanen

Gegeneatiea ikre ktfrperHehe und gekUge Geanndheit wieder.

Kein Wnader also, daaa ilin inmitten troekener juriatiaeher

Stadien die nrwttehaige Kerngestalt einea GOte yon Ber-

üdiingen nnwiderateklieh auog. Desselben Lebenabesekrei-

bong, 80 beriolitet Geethe In Diehtnng nnd Wahrheit*, liatte

ihn im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines rohen, wohl-

meinenden Selbsthelfers in wilder, anarchischer Zeit erregte

seinen tiefsten Anteil. Und so entstand die Idee zu einem

Werke, in welchem der kraftgenialische Zug der Zeit seinen

treuesten , vielbewimderten und vieibekrittelten Ausdruck

gefunden.

Der Zufall spielte hier, wie so häufig, bei der Ent-

deckung des Stüifes die wichtigste Rolle. Unter den Quellen,

denen ihn das Geschichts- und Rechtsstudiiim des späteren

Mittelalters aufÜkrte, befand sich auch das Buch, dessen

« Text wir Im vorliegenden Hefte zum wortgetreuen Abdruck
bringen, und dessen vollständiger Titel lautet:

£elfttf«Befil|cfttmng
|
$ettn

|
<^end

{
t)on

|
^QnViäfiKt$tn,{

8»8tMiiitii mit ber ^etn (onb, | 9kM$ p Selicn

ttaSf^M MaadBdIiaai I. | tmb CnoU V. «flfincii tmb

Ua^fm 1 9lff4M!ay»lier8, | SBavimiett bcrfelie 1.) oSe

fftef Dmt Sttgdib auf
|
gd^alHe 9^hnt, imb im Atisg

oulseWf Z^>SQan\>''
|
rungen, 2.) feine in bem Botierm



IV

^ricö A. 15*25. tpieberlinüig ge=
I
leiftetc 2)ienftc, unb

bann 3.) einige anbere, auffcr^ialb bem Äricg,
|
unb bcnen

gelben, ^ell^anc 3iitter:^5)ienfte aufrid»ti^^ I cx^c\)Ut, unb

boBe^ feine crfebtc Fatali-
|
täten mit anführet,

j
9Äit

t>etf(i^iebenvn ^nmercfungen etläutect, | unb |
9)Ut einem

l[»oUfUittbi0en Indiee k^etfel^en, §um SbwLd beförbett, |
k>on

I
Veiono ^tond )»im @tei(|€CtiNilb

|
totid^

| S» niMl^

mel^mr UlaTtrinittfl eine Dilfertation de Diffid»-

1

ticmiboft & Fatdis, (e^fiefOdt {I4 beftnbct, ) i9on \ mu
l^elm Sftiebti4 Pi8toTiii8,|l&ol^en(ol^sSBeidM(etmif<^

^of^Siatli^.
I
flfMbn^^ tietlegtö SKbam Sonat^ Selg

etfer. 1731.

Götz von Berlichingen, Spross eines der ältesten

reiehsritterschat'tlichen Geschlechter in Franken, wurde ge-

boren zu Jagsthausen im Jahre 14S(i. Sein Vater Kilian

war dreimal verheiratet gewesen; aus der letzten dieser

Ehen stammte Gütz ab. Dieser vermählte sich zum ersten

Male mit Dorothea von Sachsenheim, dann mit Dorothea

Gailing von lUeaheim; seine Nachkommenschaft bestand ans

drei Töchtern und sieben Söhnen. Nach einem bewegten

Leben in bewegter Zeit benutzte er die nnfipelwiUige Mnsae,

welche ihm eine geeohworene Urfehde bot, am auf seiner

Bnrg Homberg (angekanft lftl7 von Kcauad Schott) im

orgerttekten Alter eeine Selbstbiographie wa aehreiben.

Er ntarb ebendaedbst am 23^ JnU 1568» nsd liegt Im Kloster

SehUnthal begraben. Von der Biogn^e giebt es Mcha
Handschriften, unter welehen diejenige des Archivs m
Sossaeh die Slteste und wertvollste sn sein soheiBt, weil

de in mtiens eigenem Bedti sieh befanden.

Der treuherzige, ungeschminkte Bericht des Bitters

über sein Leben muss schon frühzeitig viel Liebhaber

gefunden haben, namentlich unter dem deutschen Adel, wo-

raus sich die handschriftliche Vervielfältigung erklärt-, durch

Steigerwald ward das Werk zum ersten Male in Druck

gegeben. Nach mehr als vierzig Jahren seit dem Erscheinen

desselben entdeckte in diesem Bericht das künstlerische

Auge eines Goethe die gediegene (Goldader einer wertvollen

poetischen Fabel. In zahlreichen Anmerkungen und Verwei-

sungen hatte anoh fUr ihn der Heranageber das VerständDis
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acbrailmiig* angefertigt iat: ein den Anibrdentngen etrenger

Kritik wenig enteprechenäes Verfahren. Aneserdem enthSh

das voluminöse, mit grossen Kosten hergestellte Werk, wie

es im Vorwort heisst, 'eine Sammlung von allem was auf

Qöti Bezug hat* ; aneh die zuerst Ton Mechel (Berlin, Decker,

1815) veröffentlichte Abbildung der eisernen Hand nebst

einer Erklärung ihres Mechanismus fehlt nicht. Das Ganze

ist ein schüncb, pietätvolles Denkmal, welches die noch jetzt

blühende Nacbkommenschait des Kitters ihrem berühmten

Ahnen gesetzt

Mit Zugrundelegung der alten Biographie, aber in durch-

aus moderner Behaudlungsweise , erschienen noch folgende

Darstell uniien vom Lebon des Ritters:

diititx ®ög öon ^erlid)ingen mit ber ciferncn ^anb;

für fjreunbe bcr altbcutfcfien ©efc^id^te öon Äart Sang.

$eUbronn «nb Stöt^enburg a. 1S25. — Zuerst

abgedruckt in dem histor. Ahnanach f. d. dtseh.

Adel. Frankf. a. M. 1793—94.

^iftorie nom 9Httet ®0t toon eeradHogm mit ber

eifemen (ottb, j^etmtSgeg. toon S)drin0. Sei^jig .1846.

— £ine kurze, populire Bearbeitung.

9Ktter ®d| t»ott 8evlt(^ingen mit bc¥ eifevnen (anb,

aufd 9leue fttt baS Soff et^ai^lt, nad^ beS ff^iM
eigener Sebendbefd^reibung fotnie anbem gloubl^ftat

^aiSfxidiUn, bon Ottmar ^^önffuiJ}. SKit Silbern.

Slcutlingcn 1844.

Zum vorliegenden Textabdruck bleibt nur noch zu

btnierken, dass überall eine in Klammern beigefügte zweite

Lesart von Steigerwald selbst herrührt und als Konjektur

oder Worterklärung des Herausgebers zu betrachten ist.

Ferner sind von mir ausser ein paar leichten Verbesserungen

der Interpunktion folgende Druek- und Lesefehler der Oii-

ginal- Ausgabe berichtigt worden

:

Seite 1 Z. 4 eingeil^etlet st eingel^et. — S. 21 Z. 12 l^erab

erfita4 st. l^etaber ^adl^. — S. 23 Z.3 y. u. 8niber st 8ntbtr. —
S.26Z.3y.u.benW^il8^-^^¥f^-— 29Z. 18 einen aRenfd^en

st einem 9Renf<ten.— S. 83 Z. 5 u. tofire st inore.— S. 35 Z. 11

u. 6iifittoen st SidUingen. — 8. 62. Z. 9 u. in bem (attbel

st ben. — 8. 62 Z. 2 y u. fo mir, tote gemelbt St fo mir gemelM.

i
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— S. 66 Z. 9 tourb 8t. totvt. Z. 19 aaem st. äffen. — S. 67 Z. 15

m eumma st. im @titniiui.— 8. 69 2. 14 mit bem »üben st. bot.

Z. 18 boi Bt. bann. Z. 10 t. q. meinen tt meinem.— 8. 70 Z. 10

}ie|e Bt lei^e. Z. 10 n. ben befangenen st bem. — 8. 74 Z. 4

T.m. ü^tfeinBt il^en.— 8.7bZ.l7 milbem0e^enen«tben.
^ 8. 70 Z.7 einem Bt einen. Z. 16 il^ Bt il^vem. — 8. 78 Z. 15

y. XU etfi^en st etCi((e. — 8. 81 Z. 19 tmb Ivetten mir Bt t»ir.

Z. 1 v. bemfeCbioen Bt btnfclbigen. — 8. 84 Z. 11 v. n. (San st.

®al?. — S. 86 Z. 8 tt. Z. 1. Y. IL Oedingen et «etnlm^cn. — S. 98

Z. 13 V. u. ob bem %\}uxn st ben. — S. 99 Z. 2 mit einem "i^^fcitning

st einen. — S. 1U2 Z. 9 v. u. mit feinen iWeutern st. )ciiiein.

S. 107 Z. H V. 11. ben 8vott Schaben st. bem. — S. los Z. 3

V. u. folte 8t. fplten. — S. 110 Z. 19 einem aimcu :^Jicufc^en st. einen.

Schliesslich bitte ich, im ersten Bogen dieses Abdrucks

folgende Änderungen und Zusätze anzubringen, welche

wegen Vollendung des Druckes nicht mehr niöglicli waren:

S.8Z.6 fc^>lu0 er i^n cmiebcr, alfo, ba^ tinr bafelbftcu ijcrjic^en

muften, bi^ bai^ mttUt 2C — Z. 9 v. u. ^öUen Bt flotten. — 8. 14

JL 5 bann st bemt

Tegel bei Berlin, ö. Aug. 1886.

Alexander Bleliug*
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(1516). 5.) Extrakt m dem Korbiseben Zeiig«BpFrotokidl,

iMtreffend die im Bioenikriege Terttbten Chrmiuuunkeiteii.

6.) Bin Brief OOtsene an seinen Vetter Stephan Ton Adele-

heim vom Jahre 1525, betreffend einen dem Phil. v. Sickingen

im Bauernkriege zugefügten Schaden. 7.) Nachricht von

einer rdide (Jöt/.ens wider die Welser von Augsburg 1513.

8.) Historiöclic Nachriclitcn über Fehden und Diffidationen

von Pistorius. !».) Nauieu-, Orts- und Sachregister. Für

unsere Zwecke konnte natürlich die Frage nicht aufgeworfen

werden, ob diese Ausgabe oder eine tJipiitere den kritisch

wertvolleren Text enthalte: genug, dass Goctlie nur diese

Version hat benutzen können. Doch bleibt es bemerkens-

wert, dass der Graf Gütz von Berlichingen-Eosaach, dessen

Sammelwerk später lu erwähnen ist, und dem sechs üand-

schriften aar Verfügung atanden , dem ersten Heiaoegeber

das Zeugnis der Trane und Gewiaaenbaftigkeit ansstalit.

Übrigmia iat keina der noeb vorbandenen Hannakcipte von

dem Bitter aelbat dgenbSndig verftaat: er diktierte meist

oder aetate nur anf und lieaa dann ina Beine aebrdben.

Spi&ter moebte wobl Jeder der aablreiehen Zweige vom
Oeaeblecdite derer von Berliohingen ea aich anr Ehre an-

rechnen^ wenigstena eine Abachrift der Biographie in sdnem
Arebiy an bewahren.

Bereits zwei Jahre nach dem Erscheinen von Goethea
Götz wurde eine nene Auflage der Steigerwaldaeben Ana-
gäbe nötig. Sie erschien unter dem Titel:

Sebendbcfc^rcibuni^ ."ocrrn ©oc^cn'5 l^on 5^crlic{)ino(cn 3uge--

naunt mit ber eifern 5>anb mit iH'ifd)icbcncu "^Inmcifuncicn cr^

läutert. ;Sti>cbtc »erbcfferte 3luflai}c. IJiünibcrß. bor ^clp
cctcnfdHii :üuri;^anblunii. 1775. ~ Die Noten sind bedeutend
vermindert und nltgeklirzt; der Text ist mit allen, selbst

den sinnentstellenden Druckfehlern mechanisch wiederholt.

Von späteren Ausgaben der Lebensbeechreibung sind mir
folgende bekannt geworden.

S)e« im ©itRd^ingen mit ber eifemen <Qa\xh

eigene SetenWefd^veibung. i&erauögegeben öon o^^l; ^^^"ft- '-Büfd?ing

wib Srtebt. ©einr. b. b. $agen. ^Dritte ueränberte 5(ufraiie. SBre^lau

1813. — Mit einem patriotischen, an die Schiacht bei Leipzig



anknüpfenden Vorwort, welches auch angiebt, daes ^die

Sprache erneuert sei. Die Ansgabe nennt sich eine dritte
im Hinblick auf die beiden vorhergehenden Steigerwalds. .

Mütterliche i:f)akn i^Vöis üon 33erlid;iu0euß mit bcr cifcrncn

.•oanb. 3ZcuevItd; auö bcn ucrglid^enen .s!>anbfcf>ntten gqoocii unb

IC'^bar gciuad;t t>on M. 91. (6)ef|ert. ^füra^cim lb4;i. — Unkritisch,

nur mundgerecht gemacht für das grosse Publicum, ohne
nachweisbare Benutzung von Handschriften.

©ottfricb^ Don öerlid^inßCtt Mittterlidjfc ^Tl^aten. «Diit bcm
iBoriuorte etneS Ungenannten unb evgänjenben (Anleitungen l^eraud»

0eget»en toon Äarl Jliebel. Sei^gig 1J}43. — Vorwort wie T^t
(*grÖ8Btenteil8 mit den Worten des Bitters selbst*) ver-

folgen den Zweck, das mittelalterliche Rittertum in möglichst

ungünstigem Lichte erscheinen zu lassen.

®ottfvieb8 bon 9erlid^tngen ritteritd^e 2;i^aien. @in beutfd^ev

^olföromon. herausgegeben bon S^axl Sliebei. Set)}atg 1844. —
Ist vermutlich gleichlautend mit dem Vorigen; gesehen

habe ich diese Ausgabe nicht.

!iichm, ^e^ben unb .'panblungen be« 9ltttcr§ bon

Scrlid^tngcn, .^ubcnanut mit ber ciferncn .s^anb, biirrf) i[;u felbft

befd;ricbcn. 'JJad) bcr alten ^Minbjd^rift
,

nebft einigen nod;

ungcbrucften Briefen be*3 rHittcrS ^erauSiiCtjcbcii oon Ottmar 5. ^^

Sd)öul;ut^V ^vfarrer gu (Sbelfiugeu. 3)icrgciitbciiu 1^58. — Abdruck

der IStuttgarder Plandschrilt, mit deren Kai)itel-( herschriften

und all ihren orthographischen wie sprachlichen Ungeheuer-

lichkeiten.

Dasselbe. 3Jlit 3ugrunbelegung ber etuttv^irtcr .vanbfd)iirt

unb SJcrglcic^uing bcr ijicr ncd) Dorl^anbcncn , IJcmuÖgegebcu i>on

Ottmar @4dnl^uti^, Pfarrer 3U ©belfingen. giveUe Slufl.

$eilbronn 1858.

Zeitschrift des histor. Vereins f. d. wirtembergische

Franken, Band 4 Seite 370 fS. — Ein wortgetreuer Abdruck

vom Text der letztgenannten Ausgabe.

(Sefd^ti^te bed Slitterd bon Beritfl^gen mit ber etfemen

$anb unb feiner Samttie. 92a(9 Utfunben jufammengefieSt unb *

^raudQegeben bon gHebt. 3BoIfgang ©raf bon öerRdJinöen*

9io[fac^^. 2Rit 10 Iit^ogra^)]^irtett Xdfeln. 1861- — I^^r

Text der Biographie folgt der Neuenstettener Handschrift,

weil diese 'in niedlicher Schrift mit consequenter Bech^
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^at $crr ®ö,^ üon Söerttc^ingen feine ÖJejc^ic^tÄ*

(Srje^lung in bre^ ^aupt^ il^eile einget^eilet.

I.

^er @rfte enthält in fic^ aüer^anb gebben unb

ftriegd^^anbel, fo berfelbe oon S^genb auf gehabt.

11.

^er ^nbere ben famofen dauern -^tieg, in meCc^en

itt \)on benen l^auent mit eingefioc^ten toorben, unb

III.

Sinige anbete Actiones ui^ 9ieiter«S)ien{ie, fo 6r
ottffer^att beneit gfel^ben gehabt.

&^ t»on 8erK(!(in0en. 1
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an

$mm|eit ^offmatm,
Surgcniieiftet ju ^t\)ibtomt,

tttib

Stephan ge^eroienb,

bec 8ie(^ten Ueentiatiim mib
Syndicum bafelBft.

/Ki^ öon ©crlid)iniien mit ber eifern §anb,

U[| 3nfonbet^ liebe Herren, gute ®önnei: unb ^reunbe!

@d ^aben t)or eiid^ Diel anbete meine gute Herren
imb Sreunbe t)or etlic^ t)ie( Sauren an mv^ begebet, bafi

td^ meinen Stben, ^inbern unb d^ac^fommen ju (^^ren

itnb Gittern, xd) mein Zag a(d ein junger Flitter«

aj^ann bon 8(be( unb ein armer Meiterd«9Rann 'im Srieg,

Serben unb $anbe(n bei^ ber 9töm. fta^ferfid^cn Sßaieft.

and^ (S^^ur^gfürften unb anbem bon mir unb anbem
guten Herren unb greunben loegen, in i^ren unb meinen

eigenen Sachen, Kriegen unb gelben (bie ic^ lange B^^t

gegen t)ü()e unb ntebere Stäube gefü^ret) befc^rciben unb
in bie Seber fommen laffen folt, mie i^r beebc bann nun*

me^ro auc^ gleid^fattö begehret on mid^; 5)orauf ic^ mid)

bann bcbac^t, baß icf) ifo üiel mir ber aßmäc^tige ®DXX
®nabe gibt) eucft, mir, meinen ßrben unb 'Jiac^fommen,

and) anbern meinen guten ßerren unb greunben 5U iBijun

unb Gefallen, eurem ^ege(}ren ftatt t^un, unb meine

Sachen unb ^ünbe(, fo ic^ je^tberü^rter maffen gebabf,

\o üiel mir beren nod^ beani^t, auf ba^ fur^efte jufammen

Rieften unb in Sd^rifften üerfaffen moden, mie ic^ bann

biefe Qt\t ^ero get^an, unb {olc^ed nac^ meinem beften
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SSeri'tanb, noc^folgenber moffen begriffen, bod^ mit nid^ten

ber SJhiinung ,
einigen 9tut)m ober groffen 9^ial)men bamit

ju fuc^en ober erlangen, fonbern allein um ber Ur-

fod^en miüen, ba^ mic^ angelangt, meit etlid)e meiner SKiß«

gönner etman auö 9ieib unb ^a^, ober üieUeic^t ouS Un*

miffen^eit, gerne meine ^anblung, bie id^ mein Xag ge-

führt, jum firgjlen unb übelfien auslegen motten, benen

tdd bann ^iertnnen begegnen, unb ben toal^ren ®ninb
an bcn Xog ju bringen fürgenommen, toie id^ bann ]^ier=

innen nichts onber^ fd^ireiben ober anzeigen »itt, aU »ie

ft(^ in Sia^r^ett ade Sod^n rnib ^anblungen t>on fttnb«

^ett uff mit mir tierloffen, ber getröfieten Quim^i, ed

merbe niemanb ein 9Ri|faIIen baran ^aben, fonbem mein
Sor^aben, (Bemfit^ unb S)^ei^nung im beften Derfte^en unb
aufnehmen; bad totO td^ hingegen miebemm um einen

jeben freunblic^en SIeiffeS befc^ulben unb t)erbienen.
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Pars 1. §. 1.

rftltc^ i^ah id) ml etwa t»on memem Gatter unb
ajlutter feeL auc^ meinen Ovftbem unb @d^me{item

(bie öltet loaten bann nnb aud^ üon alten fitted^ten

nnb aRägben, fo be^ t^nen gebtenet^ btelntal^Id gehört,

hai xcfy efai mnnberbal^ttic^er junger ftnab gemefen, unb
ntiij^ betmaffen in meinet ftinbl^eit erjetget unb gehalten,

ho% m&nntgtic^ hotm^ gefpü^rt unb abgenommen, bag

id) einem ^iegg= ober ?Rctter§*9D^ann gerat^en tnütbe,

au§ otelen Urfac^en, bie al^ier 511 er-^eljten 511 (ang unb
unüonnöt^en, melc^e^ tc^ bann für meine ^erfon nicftt

gemuft ^ätte, mann e^ mir nid^t er^efiltermaffen feit{)er

gefagt unb angezeigt märe ttjorben, ba§ met§ ic^ aber

Xüoi, bafe id^ mein 9[J?ntter fee(. Die(mat)( gebetten, man
fo(t mic^ ^inmeg unter bie grembe t^un, auf ba§ tc^ aud^

etttjaS bet) benenfelben lernen mogte, njte benn aud^ folgenbS

. bef(^e(ien, unb ic^ in meiner ^ugenb l^in unb toiebec atö

folgen lüirb, öiel gebraucht morben.

Unb ^mar, fo bin id^ anfänglich ju iRiebern^aU am
tto^n, ein ^af^x (ang in bie ©d^ut gongen, unb htt}

einem Jßettern gemeft, ber ^ieft (&on^ öon S^euenftein (unb

fa§ ju ^^iebern^ad, alba l^at er ein ipaug gebauet) atö<

ich A^ct nid^t t7ie( ^uft gut Schulen« fonbem t^ietme^r ju

^fetben unb Kentere^ ttug, unb mid^ babe^ finben iit%,

bin id^ fotgenbd atöbalb nad^ bemfelben gu ^extn (Eont(ä)

t)on Setßd^ingen, Kittet, meinem Settet feeL tornmen, be^

bem id^ 3. ^ai^x lang t)ttf)antt, nnb fut einen S)uben

gebtand^t motben; Unb ben erften 9litt, ben ic^ bet^ i^me«

meinem Setter get^an, ber ift befd^e^en, ate i^me $ett

SJiorggraff griberic^ öon 93ranbenburg k. ju Onotjbot^

auf bem groffen 9ieich^'^ag gen 2Borm§ im ^a^^x, aU
man 1495. gefc^rieben, ai^ ein gürftl. 9tat^ ocrorbnet unb
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gefd^icft, mit bem id^ bann alfo in meiner Sli^Ö^wb auf

folc^en 9^eic^ö = Xag aud^ mitreit^en muft, unb fo lang bin

ic^ Qud^ reinig getieft, unb finb mit frei)(ic^ in ber erften

gaft = 2Boc^en gen jß3orm§ fommen, unb rvax fein erfter

tKu^ritt üon Cnol^bac^ an biß gen ©c^ro^berg in fein

Seljaufung, unb oon @d^ro;^berg an, ein Xag big gen

Mo%had), öon dJio^ha^ bi^ gen .'pei}be(berg, ba agen mix

ju SD^orgen bei) bem SBürt^ 3um $)ir|c^, unb nac^ bem

SmbiJ ritten mir nod^ benfelbigen Xaq bife gen 2Bormg,

baö red&ne id^ ein %aQ auf 8. ober 9. Wücii SSegg, unb

baucht mic^ bamalen meinem X^un nad^, mit ic^ ein ®e=

fett mar, meit unb öiel fe^n; aber feit berfelbigen

^ero l^abe td^ mo^ getool^ttt unb etkoa in menig Xagen
unb Md^ten weite Steifen DoDtbrac^t, unb barbeQ ni(|td

fieffen ober getrunfen, mU^t^ bie ^ot^burfft alfo erfor»

bert ^at, bann ed etmon nid^t anberft fe^n funt; S(d ttriv

nun gen 83ormd Imnen, xoax mein $etr feel. bet Qtfte

üfjßx einen Q>ec erßen einer) fo bafelBft auf bem 9iei((i$«

Zag anfommen, unb bßeb alba liegen, bifi bafs aSe O^ur«
unb dürften, auc^ anbete ^o^en unb niebem ®tanbd,

felbft ^jerfönlic^ ober aber burc^ il^re SSottfc^afften auf ber

Steic^g^S^erfammtung erfc^ienen feljn, unb in ben berührten

3. Sauren, meit ic^ aU oblaut bei) meinem Sßettern, ßerrn
©onrab üou iöerlingen ^Rittern gemefen , mürben üiet Xag ,

I)in unb mieber ju SBormö, lUm, ^ihigfpurg unb anbern

Drten geI}aUen, ba etman (^t^ur-gürften unb gürften auffer-

l^atb be^ groffen ^Heid^i^ = Xagö ^u Söormö ^ufammen famen,

auc^ ^lat))erL SJ^ojeft. etman felbft, unb bei benen allen

ift mein 35etter fce(. nie! gebraucht morben, atfo bo^ er

bo^ gonge ^a^r nic^t üiet über 2. 3Jionat in oflen feinen

Käufern, bereu er bre^ gehabt, inl^eimifc^ fe^n funt, unb
ob er fc^on je einmal ()eim tam, maren fein unb feiner

guten grcunb auc^ ber ä^itterfd^afft in grancfen ©efd^öffte

fo öiel unb meitläufftig, bag er aU ein alter Slitter für

unb für mentg fRuf)e l)aben funt, babe^ id^ bann attent«

l^alben atö ein Sub unb 3ungec mufte mit^rett^en unb
gebraucht mevben.

Unb ben legten Keid^l^^Xag, ba be^ i^me gemefen

bin, ber mar ju Sinbau am Oobenfee, bafelbft er oiu^
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^cfbrbcn ift, unb famen mir auf (St. ßoren^en^Xag ba!)in,

ha er folgenb« um goftnacftt ^u Sinbou oerf^ieben ift, unb
!)obcn il)ne fein Änec^t unb i(S) aU ein toab mit ber iieic^t

tierab gefü^ret bi« gen ©c^ijutbol in ba# Gtofter, unb gieng

ber Öifc^off oon aWot}ng mit S^^abmen 93i]'cboff S3crtboIb t)on

f)enneberg ööblic^er ÖJebäc^tnue fetbft mit ber Seicht üon
iinbau bem Xbor an biß gnr über bie ©rncfen ^erou^,

bie über bem 58obenfee ge^et, ba^ bann fe^r eine lange

©rucfen ift, unb mar auc^ fonft fein Surft bo, bonn ber

9i{c^off üon 3Dlami, (it^ ein @r^* Sondier üon be« ^a^fcrd

megen, ober fonft ade @tänbe im 9i5iiu 9leu^ l^atten i^ve

üerorbnetc Uätt^t unb ©efanbten ba, unb ncü^men toxi

unfern ^eg mit ber 2t\d)t auf ^eilbromi gu, unb lagen

über iRoc^t in ber Verberg, bie ^ieg jum ©pieget, jum
0a^tjei($en Ibconnte e« btefelbtge Xacf^ bafelbft ju ^e^t*

broun, glet4 gegen bem Wenb, ba Mir ju 9ttt(|t geffen

l^en, unb ntuften ttnr tat ber Verberg Uetben, unb
bnrfften nid^t ^eraud, unb M onbem Zoge9 fuhren mir

mit ber Seicht gen ©c^önti^al, alba auc^ gebac^ter mein
Setter feel. mtc gemctbet, begraben morben.

Unb gleich ^emac^ um ^fingften t^ät ic§ mic^ ^u ^oc^*

geboomten ä'iarggroff gribcrid^ löbt. ©ebäc^tnu^, unb ift be§*

felbigen ma^)U ^annftiBerlin öon 4")ei)lbronn beö ^^arggraffen

.
^bür^üter au(| mein unb anberer ©üben 3"c^tnicif^ci^

geiDefen, unb erbub fi^ balb barauf ein Qnq in $oc^*

^urgunb, in melc^em ^erx SSeit t)on ßenter^^eim etlic^

S^leitcr fübren folt, bo erlangt icb ©rlaubnu^ oon hod)-

gebac^t meinem gnäbigften Jürften unb ^-^errn, bafe ic^

auf ibne oon 53cnteröb^ii" tnorten folt, unb marb bed^

ma^I^ ein groffer 9iei^^=Xag ^u gre^burg im ©rcifegau,

ba mir 14. Xag ftill liegen muffen, barnacb finb aüe

^auffen gu [Rog unb gug ju ($in^r)eim (im Obem»(£lfa|

gelegen) gemuftert morben, unb at^balb jogen mir in

|nMl^*JBurgunb unb nahmen etliche ^)äufer ein, unb maren

Zag unb Siad^t in ber Lüftung unb Süt^ug bi| mir für

Sanger tarnen, unb auf @t. 3acobd«$[benb famen mir in

ein Sager, unb erfticften und benfettigen Zag um grofTer

^ig miKen 3. Surgunbifc^e ftiirtfier« unb etli^e tteuter,

bie unter meine» $erm ^auffen maren, bie fielen unter
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bie (Mttl, ate 06 fle ixunita ro&tm, mitmol fie felbigeti

Zagd fernen Sein gefe^en ^ttev, nnb ioie ttrir bed fOtot^

Qend ttf @t. 3aco(d«XQg uf fe^n müm, ha hm ein

grog bettet nnb fielen Stein f0 grog atö »ie bie $üner«

@^er, unb mann ein Sanbdtnec^t übet bie Soffen liet

unb if)n ein Stein troff, fo ft^lug er i^n emt^er,

ba^ SSetter fürüber tarn, unb al^ mir fotgenbS mot anbert*

t)a(6 9Jiei)I SBeg^ gebogen maren, ba fa^en mir bie ^iefel=

@tein nod) ^in unb mieber liegen, untermegen, bafe ein

groufam ^eiffe 3^i^ "jar, unb un^ etliche ^'nec^t, mie ge-

melbet, $i^ falber erfticft maren; "äi^ mir nun Xag unb

^ad)t fürjogen, famen mir, ai^ oblaut, gen Sanger, unb

Ratten un^ gern bafetbft mit benen geinben gefd^togen,

aber eö moU nit fet)n, unb Rieften mir in eim ^ot^ öon

ber 9k(^t an bife taug uf ben fotgenben Xag, unb meinten

unfere ^aubt^^Seut^, bie geinb folten fi^ öon Sanger

^erau§ t^un, fo tooUen mir fie bar ab gefd^lagen ^aben,

aber fie famen nit, unbl^ätten, aU mi ^u gebencfen^ toie

man fagt, ben traten gefd^mäcft. golgenfo ^ogen mir

für Sanger hinein über ein gtol toeit gelb, unb (eit bie

@tabt unb bad &^lo% Sanger auf einem fe^t ^o^en ^erg,

bad tieffen niit auf bec lincfen ^nb Segen, dfo baft bie

Sreinb nni» fnnten feigen t>m nnb ber Stobt,

bamm bann unfere ^avibUSkafSi bie Orbnnng grog machten,

unb fteKten bie (Slieber meit tion einonber, bamit ber

^auff befto fc^einbarlic^er fe^n fott, battn mir marot gor

fc^mat^ unb Ratten über bic 700. ^ferb ntt^t unb 2000.

Sanb^^feed^t, mie mo( mir fonft nod) etlid^e |)auffen me^r

Ratten, fic maren aber nit bet) un§, ba mir gen Sanger

famen, unb lögerten un^ in ein 2)orff, nit fonberlic^ meit

öon Sanger, ba Ratten mir einen ernftlic^en Sermen unb

muften uon Stunb an mieber uf fet)n, unb l^att mein ^txx

ein ^nec^t ober Xroffen, ber mar mol 30. 3a{)r alt unb

^uoor mo( in ein ^ug ober brepen mit ^errn leiten uon

Senter^^eim gemefen, ber mar alfo tangfam unb ungei'c^icft

mit ber 9ieut^eret), bo§ er über ein (3ani nit funt gu=

rüften unb Räumen, big ic^ bie anbere ÖJäul aü gefattelt

unb ge^öumet ^ätt, ba gab id^ meinem $erm ben @^aut,

bad^elmlin unb .ben 6)>ie|/unb itfy ben ned^ften ^inad^,
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olfo ba| mir baffelbig Saget aut^ raunten ntüffen, unb
jogen bemnad^ auf benfelbigen %a% mieber big in bie

9ta^, unb fameit in ein anber S&ger, ba toax ein

(ein nnb ein Saffev«^n|{ettt, nm aber bo(( grranjOfif«^

nnb l^atten aOba nid^td ^u effen, aOein für bie ®&ul fun«

ben wir Sffittemng genug, benn ed mar eben ba bie

@<l^ren all t>oU fßiaxtn, bdd^ Befc^e^rt nnd ®DXX ha^

mah in bcr ^ott^ $üner unb gifc^, meiere mir

überfommen, unb mir beä i)^orgen^ braten unb mie mir§

im @inn Ratten, gleich mo^l bamit leben molten, aber mie

nun ba^ (Sffen fertig toax, unb aHe ^ing ^ugerüft, ba

fommt ^üttfc^afft mir foflen fdjneü uf fet}n, bann man
moHe anftoffen unb brennen, ba not)men mir ben nec^ften

bie Qöäül, banbten fie ^erau§ an bie ä^i""^' unb ba§

^arnifc^ auc^ l)erou^ gu ben Jaunen, unb hinten olfo

bie @äu( unb ^arnifc^ faum ^erau^ bringen, ba fieng

ba§ §auB, ©d)euren unb ba§ ganje T^orff fc^on allent*

falben an }u brennen, unb fprangen bie &>äni ^i^ falben

t)om gfeuer an ben 3^unen mte bie $öcf, alfo bag mir

adba oon Stunb an mieber jtf fe^n unb abermal mieber

fortjie^en müffen, unb Ratten mir nnb bie Q^äni in 3.

Sägen unb 2. Slcic^ten nit t)iel ju effen gehabt, gotgenbd

S^en mir ^erand gen X^an in ©nnbgau, attba mir ein

ett berW^rttn, bi| ba^ mir nnS miebemm erquidkn

ntdgten, bamac^ gogen mir bnr^ Soti^ringen, nnb füel

fta^fer SKa|imüian nnd mit etlid^ ^unbert $ferben,

bamnter mar ^erjog griberic^ nnb ^er^og $anng oon

®ac^fen ^ebrübere, bie maren mit bem fta^fer S^ainmilian

t)on 5ret)burg f)eraug gebogen, unb nal^men ben 3wg auf

2)oü unb Tlc^ ^u, ba jogen mir auc^ jimlic^ ^art, bann

^err ^tuprec^t üon ^Irnberg mar mit et(irf) SlriegS-SSoIcf

auc^ in berfelbigen fianb^^Drtt) (Sanb^-^Irt^) a(fo bag

ber ^ai))er ^art jog, unb meinten ^^^ro äJiajeftät nic^t

anberft bann fie motten i^n übereilt unb geft^Iagen ^aben,

aber mir famen ein menig ^u tangfam, alfo baf er ^np-

red^t tjon Ilmberg irgenb einen f)a(ben ^ag üor un§ ^in-

meg mar, ba ,^^ogen mir gen d)k^ unb blieben ungefe^rticft

14. Xage bafelbft liegen, barnac^ maren mir mieber auf,

unb }ogen in melfc^ lörabanb unb {äumteu und adbo aud^
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au(^ ein ^^ei(, barnac^ uf 9Mmen fauc^ in l^rabanb)

ba mar ber SBinter ootl^anben, unb lieg und mein ^err

bte hinter ^^teibung motten, olfo bag mir auc^ etlt(^

Xog bafelbft lagen, unb um ä)>{artini ober DieHeid^t bar«

übet tamen tote mieber l^eim gen Onotjbad^, unb ift btefet

3ttg ein ^äl^r bor bem Sd^met^er« Stieg gemeft. KU tdr

imn-l^eim tarnen, Bote meinem $erm, bajl er mir gen

Sagft^auffen erlmtben motte, bann mein Satter feet. mar
eben benfetben Sommer geftorben, unb mott i^ oud) fe^en,

mie mein 9}luttcr, ©rüber, ©t^meftem feet $ang«^ietten,

tt)ic icft bann t^ät, unb blieb benfclbigen Söinter, big bie

gognoc^t ^er;^u gieng, bei) meinen ^reunben ^u ^agftbauffen.

goigenbd liat SÜ^arggraff griberid^ Söbl. (^^ebäc^tnu^ mic^

aU einen irtnaben auferjogen, unb muft ic^ famt ettic^

t)iel onbern JRnoben auf Qbre gürftL ÖJnaben, mann fie

effen motten, marten, mie ic^ bann i^ät, unb begab fic^

auf eine Qcit, bag ic^ mic^ neben einen ^olacfen ,^um

(£ffen nieberfe^et, roetc^er fein §aar mit öt}er gebiegt, unb
bätt id) gu allem ©lücf einen groffen mclfc^en diod an,

ben mir §err SJeit öon ßenter§|eim ju S^iämen in öra*
banb l^ett (äffen inac^en, unb mie ic^ bann neben je|t«

bemetten ^olacfen l^eraud fpring, t)tit id) i^me ha^ f^üb\^

^aax mit bem 0lorf etma§ ermifd^t, unb in einanber oer»

mirret, ba erfiebe id^ ol^ngefä^rlid^ im <S))ringen, ba| et

nod^ mir fti(^t mit einem 8rob«ä)'^effer, unb l^ett boc^ mein
betfel^Iet, meld^ed mid^ nic^t unbillig jum Qotn betoeget,

unb mie mot i^ einen (angen nnb furjen 2)egen bet) mit

fo nal^m id^ boc^ bad hirje ^egelein unb fd^lug t^n

bamit um ben Stopf, mattet abet bod^ nic^ti» befto mentger

auf mein S>tenft, mie bamt ber ©raud^ mar, unb blieb

9lad^t9 im ©d^Iog, be§ ÜÄorgend frü^e, ba gieng ber

SÄarggraf in bie ^farr-tirc^e unb f)öret 9J^eg, mie er

bann ein ©ottdförd^tiger Sürft mar, unb mie mir mieber

ou§ ber ^ird^en giengen in ba§ Scblog, ba fperret man
bad %f)Dt biuter mir gu, unb geriet eben ber Unter^3}?ar=

fd^atcf l^er, unb fprid^t gu mir, ic^ foH mic^ gefangen

geben, ba fagt id): Saft mid^ unneriuorren, icf) glaube

n\d)t, id) mug get)en Iiinauf jum jungen ^>errn, unb gab

i^m alfo nit oiü guter äBort, aber ber gut iü^ann mar
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Tüeiffer bann id), unb liefe mid) get)en, bo er mic^ aber

^tü angriffen» ^ett ic^ mid) gemiglic^ gett)et)ret, unb to&t

tt^ irgenb in ein grofe Unglücf barburd^ fommen, unb
gieng i4 auf folc^e^ herauf )u ben jungen $erm, fogt

3^nen mie bie (Bac^ gefc^affen, unb toai mir mit bem
^arfc^ald unb $o(aäen begegnet mar, ba motten Sie

gleiilft äRorgen effen, unb fugten

bie ^ä^m ju mir, ic^ fo(t ba bleiben, unb ob imav^
Umt, folt iq l^inetn ge^en in bie Cammer, unb mid^ iii

bai^ ^eimlid^ Qkma^ tierbergen, unb baffelbig hmen oer»

fperren, mie bann befc^a^, unb märtet id^ atfo fn% bie

jungen Surften öom (Sffen micber famen, unb mar bo8

bie a}iei)nung, Sie f)ätten mit bem alten gürften, ^^^xtm

^erm Gatter, unb auc^ mit ber Königin J^^rer grau

3)^utter meinethalben gerebt unb gebetten, mic^ ber Straff

be^ ^^otaden i)albcn ^^u entfiedern (entfiil)nen) aber eS i)ät

nit fe^n möllen, fonbern molt ber alt ajiargt^rnff ein gut

2öeib= unb <Sic bie junge J^errcn eine gnäbige iDhitter

!)aben, fo muft ber SD^iarggraff ^ujagen, ba| dx mic^ mo(t

im X^urn ftraffcn, unb fagten mir bod) bie bcebe junge

gürften barbel), id) foltö nic^t abfc^Iagen, (Sie motten mic^

über ^4. Stunb nic^t barinn laffen liegen, ba jagt id^,

mas foU ic^ im %f^nm t^un, ^at^ bod^ ber ^olacf an

mid^ gebracht, ba fugten Sie mir mieber gu, Sie motten

mtc^ nit über '4. Stunb barin laffen liegen, alfo bafe ic(

mied barauf Ue| bereben unb midiglic^ in ben X^nm
legen, unb mott mir je SV^arggraff d^eorg £öbL ^ebäc^tnud

ein fammete @(^ben, bie mar mit SRärbem unb 30^^«
gefättert, geben, mid^ bamit 5U bebeifen unb barein gn

legen, aber ic^ fagt, maS fott tcl^ mit t^n, i^ leg mic^

eben atfobalb mit in fiot^, <äi bameben, unb biemeil bie

Sad^e fo fur^ gefteüt ift, fo barff ic^ i^r nit, fonbern

tüiü mid) midigtic^ in ben X^um begeben, mie id^ bann

t^ät, unb t)ietten mir bie junge gürften bermaffen ®(au*

ben, bafe id) nit über '/j. Stunb im Xburn liegen börfft,

fonbern fain alfobatb mein frommer .'pauptmann, .{>crr

$aulu^ Don ^tböberg, unb töät mid) miebcrum auffer bem

X^urn, unb muft ibm fagen, mie eö ju mär gangen, ober

mad bie Urfac^ toare, ba^o t^t ic^ nun, unb jog er \oU
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genbS mit mir baf)in für bie 9lät^e, unb t^ät mir ber

fromme ^Ritter bad Söort, unb cntfc^ulbigt mic^, unb ftun-

ben alle ^uben unb (£bd«^naben be^ mir, bie bama^Ien

be^ bem äl^arggrafeit am $of maten, unb id^ dlaub, ba|

beten in bie 60. ober 60. nemefen, unb j^ett ^ect ^knOnl^

tion Wbdberg gern Steig angefe^rt, bag num ben ^ofo^
an4 in ben X(|ttm l^&t gelegt, aber ed moß nit ^elffen.

Saxnm^ ungefährlich über V4- ^(^^^ begab ei^ fic^, bag

ein anbetet ^olad unb einer üon ffioKmerd^auffen folten

mit einonber ftcd^en, unb mor ber SBottmerS^auffer 3ciffoIf

t)on fÄofenberg feeL na^er f^reunb, unb mürben fie mit

einauber ber ©ac^en gar Hufrieben, a(fo bafe fie jur

S33e6r griffen, ba ftunb ic^ al^ ein böfer ©iib babei}, unb
aU ber 3^iffoIffer üon feiner (Sd^auben mit ber SBe^r nit

nac^er tunt fommen, unb ber 'ißolacf bie ©tec^ftangen ^um
@to6 gefofft ^ett, ba roar ic^ l^ie ^mifd^en ber Stangen
unb bem ^otacfen, unb fc^ret) t^n an, unb fagt, ftö^t bu,

fo niid trf) bic^ auf ben i^o^ff ^auen, ba§ bic^ bie ^^rü6

mufe antommen, alfo, bafe er ben 3to§ nic^t üottbringen

!unt, ba gteng^ tlincf ftancf, unb .mie id^ alfo ba^inben

fte^e, unb moU jüc^ttg fe^n, bann ei^ toat mir Dor übet

mit einem 2tdtx, bem anbern $o(a(fen, gangen, ba (aufft

aber eben berfetbig $olac{, ben ^ietior ju $of gefc^Iagen

ffii, adein ba^er, unb mott fic^ an mir x&^tt, unb ANir

auc^ i<h adein, ba^ n^ir fein %aum ^tten, unb |at i^
lein (Befellen beQ mir, unb er an^ (einen be^ bamm
iil^ mii| bann nit fong fftnmet, fonbem ruft ju ^m ^in«

gu, unb trieb i^n hinter fic^, bag er in bie gtu^t (am,

unb lief bei» ^er^ogd \>on ber Sttiened (Siettene^) |>erberg

JU, beÄ Liener er mar, unb l^alff töm baroon, fonft molt

ich i^m micber ein ©treic^ ober ctlic^ geben höben, unb
mürbe bamit baö ©efc^re^ fo gro§, baß ich glaub, e^

haben 100. 3}ienfchen in genftern unb auf bem Tlaxd ^u^

gefehen. 3tem aU auf ein Qtit ber Sanbgraf ju Reffen,

je^igen öanbgrafen $)err 3Jatter feel. ber hic6 Sanbgraf
SBil^elm feine erfte ^emaM nähme, unb marb bie ,t>och,5^eit

gu daffel, ba marb ich üon meinem gnäbigften dürften

unb \ierrn, äliarggraff griberichen :c. nerorbnet, auf ^JJlaxq-

grafen (Georgen feineu ^of^n }u matten, unb mie ic^ ba«
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felbft in ber 6tabt mar gemeft 6et) meiner OkieHen einem,

ber ^ie^ Soac^im üon 5Irnn, unb moUen mir beebe mieber

mit einanber hinein gelten §of, mie mir bann träten,

fo mirb aber mein Gefell mit einem Zrummeter t)on feiner

Verberg, e^e mir ind @(^log famen, gu Unfrieb, unb mar
Qleic^ gang ^benb, unb mie id^ ba^ fte^, ba griffen fie

ju ben SEBe^ren^ nun l^ät ber Xrumnieter jut^or einen nen«

It<^ erftod^en, unb aud^ fonft einer tion llbei, ein ©eden^

bihlffer, burd^ bie Staffe geftod^en, ba| niemonb gemeint,

ba| er lebenbig m&r biteben, unb mie nun ber ^mmeter
bie Se|r ^erand tl^öt, ba (auff id^ ju i^m ^nein, nnb
ertoifd^ i^n mit ber SBe^r, nnb fallen nrir be^e mü ein«

onber fiber nnb fiber, aber xd) gematin i^m bo(| bie äBe^r

ab, unb mirb barüber etmaö öermunbet, nit mci^ id^, ob

erö ber Xrummeter ober mein ÖJefell getf)ait ^at, unb mar
folc^e SBunben am ^opff rool eineö Singer^ lang, aI|o

ba^ id^ erft barüber erzürnet, unb molt mieber gu i^m

getretten fet)n, bo entlaufft er mir aber in fein |)erberg

hinein unb mar e§ gang 3)uffe( unb ^lad^t, bafe \ä\ bie

Gelegenheit im ^au6 nit muft, fonft folt er mir alfo (eic^t^

tic^ nic^t baröon fet)n fommen, fonbern molt it)ne gum
menigften irgenb an einem 5u6 gegeic^net {)aben. Unb
biemeil man molt gteic^ fo balb uf bie §od^geit gen (Xaffet

in 8. ober 10. "lagen uf fe^n, tierfuc^t ic^ mid) ade Xag
ber berührten ^unben falben mit bem (Sifenl)utl), ob i($

i^ne führen mögte, bann ic^ forgcn muft, \d) funt in turgcr

Seit nic^t gar l^eil merben, aber td^ rüfke mir ben ^vA

i% ba| i(^ mit anbem benniK^ fflnbe nad^er lommen.

um Unbem, att id§, mie gemelbt, ben hinter bi^ uff

bie Sa^nad^t Be^ meiner SRutter, Oruber nnb @d^mefter

feel. »or, ba fieng fid^ ber S(^mct^er*ftricg ungefähr*

Ii(^ um 5a6na(^t on, unb ^ct ber SKorggraf fc^on gmeen

geug nad)einanber ftinmeg gefd^icft, ba ic^ nun baffclbig

l^ört, gebodit ic^, mag loü irf) ba liegen, bann ic^ ^ett

3agft()auffen fc^on genug, unb reit t)inauf gen Cnolb^bac^,

unb molt ^örcn, mag für ein ©efc^ret) ba mär, unb aBbalb

ic^ gen ^of tarn, erfa^e mic^ mein gnäbiger ^err ^arg«

§. IL
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graf grtberic^, ba rufft er einem feinet 3)iener Stinte,

mit iöefetc^, er folt ben (^Jeiranbtfc^neiber !ommen taffcn,

mie bann 6efd)a^, unb fo ba(b ber (Sc^neiber tarn, fpric^t

ber älkrggraf 5U it)ni, nimm ben 93er(inger unb mi^ i^m

Äleiber an, er mufe uf mic^ n^arten, benn (Sr ber SD^arg-

grof mit gtetc^ oBbalb uff fe^n, aber eg fam ^fal^-ÖJraf

^t)ilipp 2öhi. (jiJebäc^tnuö be§ anbern Xage^ and) bat)in,

otfo boB (^r md) 2. Xage aClbo muft üer^ie^en, unb molt

$fal^^(^raf ^^ilippd bie ^eumarcf unb bie £)ber-$fa(j

einnehmen, bann ^erjog Otto t)on Samern toar geftorben,

ha tDurb i^ atd ein ftnab föv ein Derorbnet, in beS ^fal^«

trafen (^emad^ uffgumarten, tine ic^ and) t^öt. Unb tote

bei $falj«<S$raf ^intueg ^eud^t, fo mar ber äJ^arggvaf M
anbent Xoged fetbd ptt\6nixi^ mit bem brttten Stvi%

itf, bann St ^ett fcl^on tote gemelbt, }nieen 8^ug finmeg
^

gefd^ictt, unb tote totr l^inuf lamen gen Ubecitngen, ba
fetten bie Sc^meijer fc^on ein ^anffen gefc^Iagen; unb
lagen mir. ein B^itlang ju ttbetttngen, barnac^ famndeten

fic^ bie ftaQfetIi(l|en nnb 9let(i^^^(Stäbt mteber, unb ^ogen

mit ^ad)t f)inein gen ©oftonj, unb ftie§ ber S'atifer in

ber 9iac^t auc^ ^u un^, ber i)ttt ein Heiner grünet attc^

fRöcfleiu an unb ein grünet Stuj = Ääppleiu, unb ein groffen

grünen ^utf) barüber, bafe 3i)n feiner für ein Ä'at)fer ge-

fangen ober ongefe^)en ^)ett, ic^ aber a(^ ein junger fanbt

3^)n bet) ber 9kffen, ba§ @r§ mar, bann ic^ ^ett S^n
baüor, mie gemelbt, uf etüc^ S^eic^^-^ägen, ba id^ be^

meinem ^-ßetter feel. mor, geief)en, unb |ett ber c^at)fer

SD^ajimilian ein gutf)en ^nfc^Iag für i^ne, bann mir famen
mie gemelbt bei) ber 9hc^t unb in ber ©tiöe 'öa^in gen'

e:oftan5 mit aüen ©auffen ju ^0% unb gufe, meiere aud^

be^ iD^orgend aUe jufammen gefül^rt morben, unb maren
aüe @cl^lo(l^t*Drbnung ju ffto% unb Jug, mie fic^^ ge*

bü^rt, gcma<^t, inbcm aber, fo ^ält ber Äa^fcr SJiajimiüan

unb äJlarggtaf gfriberic^ Höhl &thä^txaa, famt etlichen

^(xaptUni^ unb 9iat|en be^ einanbev, unb fü^rt id^

metnent ^tttu bem SRarggrofen einen groffen ®piti, famt

. einem groffen Sahnen baran, nac^, unb mar ber @pieg
meijl unb f^marj genm^It, bet 3fa|nen anc^ meijs unb
fc^morj, unb l^ett i^ uf bem ^Imlein eine groffe geber,
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bie tDOX awdi unb fc^mar^, bie ftitnb fttacfd über fic^

ffiie mi^ nun ber Sat)fet erficht, fo reit (£r x>on beut

SRarggrafen ju mir, nnb fpric^t, mem tc^ ^ufte^e, ba fagt

ic^, meinem gnäbigften gürften unb ^txxn, bem Ttaxq^

graf griberic^en 2c. 5Do f)ebt @r an, unb fpric^t, bu ^aft

einen langen 8pteB unb ein groffen gal^nen baran, reit

mit bort^in ;^u jenem ^)auffen, bi§ ba§ bejg 9ieic^^ = gähnen
ber 5lb(er üon doftan^ Ijerau» fommt, bo^ tf)ät ic^ nun,

bieroeil ic^ ben Eot)fer fant, unb \m)t, bafe (5rÄ toax,

fragt bero^olben niemanb^, unb fam atfo neben (Sc^enrf

ß^riftop^en oon fiimburg, ber ^ett ber ä^it il^ellenburg

im :pegen innen ^^fanbmei^ , unb ^ielt mit einem gähnen
neben ^\)ni, bai^ ire^ret irgenb eine ()o(be 8tunb ungefe^r*

lid^ me^r ober meniger, ba gab man @4end ^^riftop^en

oon ßimburg ben ^bler be§ S^eic^^^ gähnen in fein §anbt,

bo§ ift ba^ erft= unb lejtc mal, ba| id) im gelb

9lei(^d'^bler flie^n fe^n, barnac^ 30g ic^ mieber )tt

meinem ^errn, unb ivartt, koad ic^ ju fd^aff^n |ett

Unb fo Diel ic^ Don meinem gn&btgen Surften unb
^erxn, bem SRarggrafen unb anbent, ati^ ein junger um

'

bie 17. ober 18. ^ai^x oerftonben f^aht, too mon benfelbi«

gen Xag furt gebogen me^r, fo motten mir bie @((mei|er

im ®4maberto(^ übereilt unb geferlagen ^aben; ^en an««

bem Xag fc^tdet man {td^ mieber, bag alle |)auffen ^u«

fommen Derorbnet mürben, ber SJ^etinung an^u^iefien, ba

fam aber ^lunbfc^afft, ba^ bie ©c^mei^er fic^ alfo geftärcft

Ratten, unb bar^u it)ren ^sl^ortheil eingenommen, bafe bar-

burc^ berjelbig 3"9 unterlaffen marb, mär man aber ben

erften Xag, mie e» ber Slat)|'er für ^ett, angezogen, fo

gtaub ic^, e^ foU auf unferer Stiti^cn, fo mti id) gebört,

rec^t unb mot ju fetin gangen, roo man aber oiet iHät^

unb üid köpf \)at, ba ge^et eö gern olfo ^u, bonn ift

mir felbft in meinen eii^enen f>änbe(n a(fo fangen.

Äur^ md) bemfelben Ijctttn bie Söürtembccgifc^en unb

SDiarggräfifc^cn SSerroalter auc^ einen ^ilnfc^tag für ©c^af-

l^auffen mit i^ren ^eiffigen unb gu6«)So((!, alfo, bag mir

htt) ber ^Jkc^t für ein gleden famen, ber ^ieg Xaingen,

leit nit meit oon Sc^af^uffen, nun maren etlic^ Sc^meijer

Don @((^af^auffen ^eraui^ getommen in benfelbigen ftir^«
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^^urn, btc tvti^xitn pc^ unb molten fic^ nicf)t gefangen

geben, fonbern Jagten, fie molten fterben o(§ luie fromme

©i^bögenoffen, in (Summa ^err SÖielc^ior (Sü^el feel. bcr

l^tclt jmifc^cn ©c^af^auffen unb Xaingen, ba trieben i^n

bie ^d^tveiiev Doit ber SQSart ab, unb murff i^n ein

©c^meijcr mit einem Stein in baiJ ^Ingefid^t, unb wehrten

fic^ bie in ber ßirc^en bermaffcn, bo| fie mcl öom 5lbel

unb Unabcl Kol unb 5u6 ermurffen unb erfc^cffew.

Unb nachbellt ntiv nteiit (Soul, borauf tc^ uf ben Mat%»
0rafett wart, fieftorien toat, lief i4 atö ein bdfer en(.
3fu| mit ben ftned^en ^ein )u ber ftirc^en, ernrifc^ etn

atted Sd^effetein, unb l^ett mein S)egen aud) uf bem Ooarbt
gebunben unb bie $ofen abgefc^nitten, ba murb SReifter

gacoB ein 8fii|fenmei|)er ein Heined bftrre« iRfinnlein,

ber mir fiort an bcr Seiten ftunb, gefc^offen, unb gteng

ber <Bd)n^ burrf) i^n ^inau» unb traff ein Slnec^t, ber

gehört gum SBürtembergifc^en §auffen, ^ett ein bloeö ^teib

an, ber blieb tobt, ober ber Öüc^fenmeifter lebenbig, unb
bie lejt brad^t ^exv ^e^olb (@eba(t) @pat unb anberc

$ultier, unb tbäten e§ unten ^u bem X^urn I)inein in bie

kird)en imb ftieffen eö an, ba muffen bie, fo barinnen

maren, oerbrennen, aber ein Sc^njei^er fiel oben beraub,

unb bett ein jungen !töiiben uf bem 5(rm, unb tine er l)er»

ab fällt, ba lieff ber "ihib oon it)m unb fc^abt il)m nichts,

aber bcr Sd^mei^er blieb tobt, unb nal)m bad S3üblcin ein

äRarggräfifc^cr ^cutl^er, nit rotii i(^ too er ift mit ^in»

fommen, ic^ ^ob e^ oud^ feitljero nit gefeiten.

^lun Ratten fid^ ctlid^e ftncd^t in ber ßird^en t^er-

fäumt, ba man bad ^nUtt anjünbt, !an gcbenfcn, fie

^aben irgenb moQen mauffen, unb ^tt fie bad ^ßutoer

au(^ ereilt, bie müften fid^ aud^ |ämmer(id^ im geuer leiben,

nit mei| id^, ob fie tobt ober lebenbig fe^n blieben, bamt
fie lieffen nit (erau9, unb 0(8 mir mieber oon ber fiird^en

l^inmeg famen, f)iclt unfcr $Quff in ber @d^Iac^t«£)rbnung

2u Sftojs unb guB, unb meinten bie Sc^mei^er mürben ^u

tl^ncn l^tnau« foUcn, ober ba niemanb^ fom, 5ogen mir
mieber ab. iöei) biefer Xbat bin id^, loie gemelbt, gemeft,

unb fonft httj feinem crnftlic^en .»panbel, ba man alfo in

gemeinen iilrieg mit ber X^at angriffen ^ett. 8on[t meig
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tm^ bte 6(|meijer tnü ^auffen gefc^Iagen, aU btefet6tgen

ni^t bc^etnanbcr marcn, aber mein §err ber SJ^orggrof

ift beij berfelbigen 4>auffcn feinem geroeft, c§ mirb oud^

^raf ^einrid^ öon gürftenberg im ©unbgau in feinem

fiager öon ben (Sc^mei^ern in ber 9^ad^t überfallen, unb
gefc^Iagen, gieng auc^ famt ben -©einen barburd^ gu

4jrunb unb blieb tob, ober gmeen Herren famen barüon,

bie aud^ bet) @r. ©naben gemefen, meiere fid^ jum 3)iarg*

grofen in fein £äger treten, öon benen id) fe(b§ gel^ört,

tt)ie bie 8ad^en beti i^nen §u fet) gangen, ba ic^ bann fo

t)ie( öernonimcn, ba^ e^ burd^ Sa^rläfeigfeit, iöerac^tung

unb £ieberlic^!eit öerfaumt fe^ morben, bann i(^ bin bat«»

be^ geftanbeti, ba ed bie ^rrn bem äJ^arggrafen anzeigten,

unb mar barjn gegen bon ^benb in ber dlad)t, ba fie

jum äJlarggrafen famen, unb ^f)xo j^ür^Uc^e <S^naben

foic^e böfe Leitung, »ie gemelbt, anbrad^ten.

§. UL
Um dritten, nod^folgenbd über ein Sa^r, ba l^ab id^

ba^ ^arnif^ anget^an, melc^ed bie ®efialt gehabt,

mein IBntbev ^^iti^f)^ feeL nnb ic^ ritten gen ^eil»

fenmn, nnb motten unfer lieben grauen, frtUd^ im
SKitfaften o^ngcfäbrli^, unb trie mir lieber im §eimrcitcn

mären, unb p ber S^euftatt am ^loc^er burc^jie^en, laufft

un6 ber ©c^ulb^eife nad), ber I)ieft ©rfiroar^ljannl unb

fc^reit unfe, unb ic^ luürb e§ ^^tuar am erften i]emal)r, unb

jogt ju meinem 33ruber, ber leufft unb fc^reit un^ nac^,

mir möHen ^ören, mo» er mitt, blieben alfo l}alten bi6

er 5U un^ fom, ba luar ba^ fein äöerbung, eö Ijett un6

ein gut ©efell gebetten, mir folten i^m ein Dtei^ bienen,

ba fagt id) für mid^, mie mol ber jüngft, met)r er

ein gut ©efell, fo folt er ju un6 fommen, unb unf3 fc(b^

anfprec^en, motten if)m gut^e 51ntmort geben, unb ^ogen

a(fo unfer $fabö 2C. ben anbern Xag fam berfelbig gut^e

@efeIX gen S^c^ft^aufen, unb mar ber alte Xl^ataäer \tU

bigcn mal^ be^ ^etjogen öon ffiürtemberg gcinb, icJ) l^ett .

if|n Quc^ öorbin nie gefe^cn, ber fprac^ un^ an, mir folten

t^me mit S. $ferben bienen, ba gab mir mein )3ruber ein

®Ö5 t)on SerUd^ingen. 2
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(Baut, uni» bracht id^ fonft jtoeQ ftncd^t iiff, imb
bienet i^m ein Seil, ev ^ett fre^Iicl auc^ ni4t me^r aU
3. ^ßfetb, battttttev tuar ^effetfd^merb itnb fonft noc^ einer

fein (Gefell, atfo bog nnfer 6. nmren. 9hm ftengen tm
ungefe^rlic^ 11. SRetc^er Öauren uff bcn ßapffen^art bie

traten SÖürtcnbergifc^ie unb war eben bcnfclbigen %aq
SBoc^en = 9}?orcf ^eübronn, unb manet ber X^otader

folc^e iöauren, ba§ fie ]ic^ uff Bt Georgen = Xag folten

gen XrocfienfeH^ ftetlen, unb jogen mir fürber uff ^eilbronn

unb luaB SBürtembergifc^ max, ba^ nahmen mir gefangen

unb jogen bife an bie Sc^rancfen hinein, bafe biejenigen,

fo ju ben X^oren oerorbnet, mit i^rem .fjarnifc^ allernec^ft

htt) un§ maren, bag mar ba§ erfte S^anjer unb ^Qrnifd>

ba^ ic^ antuet, fonft mar id) für ein jungen jimticft öer=

fuc^t unb gebroud^t morben in Iftriegen, unb anber^, boc^

in Knaben meife, unb mac^t in bicfcm erften Eingriff be^

bem X^alacfer mit berührten ^ned^ten unb Sleutl^ern ^unb«

fd^afft, bag ic^ fotgenbi^ atö ein junger mo( jttie^ Sol^t

mit ifjnen ritt, unb il^nen an^ngig mar, barnac| aber

ttfutb bemetbter X^atader bei^ ganjen fdmhi^ geinb. Unb
über jmei) ritt jum Sottenberg }u meinent Settern

^erm Sieibl^art t»on Z^üngen feeL etned Oould ^a(ben^

ben er mir jugefagt ^ett, unb mie bol^in lam, mar
er gleid^mot nit ba^eim, ba er aber l^eim (am, lieg

er mir filetber mad^en, tc^ folt uff i^n marten, biemeit

er nun metner ajhttter feet ©ruber mar, funte id^ e« t^me
nit mol abf(plagen, blieb alfo ben Söinter htt) t^nt, id^

benrf, er ^ab mid^ barum bei^ fic^ gehalten, bag er oiel*

•leicht @org für mid^ gel}obt, meil iä) nemlic^ be§ X^al*

acfer^ ^Reitern an^ieng, unb mit i^nen ritt, ba6 ic^ irgenb

barüber möd^t fc^napfen (fc^nappen). Unb mie nun ber

Srü^Iing mieber f)ergieng, fi^ng fict) bie ^anblung mit bem
äJlarggrafen unb benen tjon iiiürnberg an, ba tieft id) nftc^

bronzen unb reit jum SJiarggrafen mit 4. ^;ßferben o^ne

aüe 33eftaIIung, bann er fjett mid) uon .Knaben meift, mie

oblaut, ufferjogen, barum brandet id) mid) unb t^ät mein

Söefteö auc^, mie bann ein junger ÖJefell in benen C'^önbeln

biHigr t^un foU, unb l^iett mi^ o^ne 9^u^m ju reben ber«

maffen alfo, bag äßarggraf d^afimtrud etmonn nad^ mir

Digitized by Google



19

f(^icft, ba6 icf) nit muft, iraS er mo(t, unb mir felbft auS

treuer SD^et^nung anzeigt, unb fagt, ic^ leg immer auf ber

S3aan, ic^ folt e^ nit t^un, gab ic^ ^f)xo gürftl. (SJnaben

gleich etma^ ftumpfe Slntmort, unb fagte, tc^ ttjill meinen,

ic^ fet) barum l)ie, bo^ ic^ reiten [off, mann man mir

ansagt, fo reit xd), monn icf) nic^t t^öt, ^ett meüeicfit

®uer gürftl. ®naben auc^ fein @efatten§ baran, unb ^^ab

ttjol ju 3^ro gürftlic^en ©naben gefogt, id) ^ätt mir für*

genommen, toann ie^t erft fäm, unb ba| man mir

onfagt, fo molt tc^ retten, meil bie Q^äul giengen, ha
meint aber S^ro gürftlic^en (S^naben id^ ritt, mann man
mir {(^mt nit anfagt, baiS nun nit o^n tt»ar, bann fo.offt

20. ober 80. ^^b ritten, fagt man mtrd attemegen

an, fo ritt mit, moft meinen, i4 toe^r, mie t>orgemeIbt,

bantm ba, id^ mx% au(^ fein Sorl^eil ben ic^ ^ett, bamt
ba| mir {^ermann g^ttermeifter me^r gutter gab, bann
einem onbem, btemett miä^ alfo miQig foond^en (ie^.

S)em fet) nun mie i^m wötl, fo jog mic^ ber |>err

^^auptmonn ^ou(u8 oon ?Ib^berg ^erfür, unb na^m micö

ju t^m, bag icf) ftet« im gelb neben unb bet) if)m feiju

muft, tur,^ barnacf) begab ficf), baft man einanber uf bie

^irc^roei)^ lub, unb jolten trir ä)targgräti|c^en in ber

^ad)t uf fet)n, mie bann gefc^a^, unb mar be^ SJiarggrafen

33o(cf ^art gebogen, unb famen biefelbige 9^ac^t gen @c^ma=

bac^ beg eitler ^lad)i, ungetäf)rlic^ um 1. U^r, unb mar
ic^ unb &err Sigmunb oon Senter^f)eim bie erftcn am
X^or, ba nun ber i>auff gar uf mar, jogen mir fort, unb

mie mir uf eine balbe äJie^f ungefe^rlic^ ^eraufe famen,

ftie§ Sf)riftop^ öon ©ieg mit ctlic^ Sieutcm uf unj, ber

^et bed 9kc^td gemartet unb SBa^ gehalten. 92un muft

mot, ba§ er bie @au bei) ben £)^ren nel^men mirb,

bann er mar benen t)on 9iümberg nit ^o(b, mar aud^

bat)or neuti«^ il^r gfeinb gemefen, mie nun ade ^auffen

iMrorbnet maren ^u Koft unb gful, miH ic^ mit S^fiop^
t>on ®ieg ba^in jie^en, fo erficht aber e9 mein gut^er

^err ^autud bon Wilberg, bag id^ mit i^m jie^e, nnb

erfennt mid^ an meiner fflflftung, unb fc^r^e einmal 2.

ober 8. (£^riftop^, S^riftop^! ba frogt ^riftop^ üon

®ieg mal er molt, ba fagt er r>m Vbdberg, lag mir mein

2*
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8er(tii9ec beQ mir, unb nimm ba meinen Oettern $ami|
0e0vgen bon ^bsberg btr, ba nun baffelbig alfo ge»-

j^^t, itnb id^ miebetttm gu meinem ^aubtmatitt tarn,

jie^en toix hinein gen Ütfitnberg, bem Stii^graben ju, unb

toolten fe^en, toit bie 0eIegen|ett allenthalben befc^affen,

mte unb me^ ftd^ bie bon 9lütnberg Ratten motten, bann

^ett ^nlud t)on fibdberg fein Sort^eil i)ingegen Ottc^ .

mo( erfennen funt, aber fie bie üon 9^ürnberg n^aren Don

@tunb an auf mit einem groffen $auffen unb bem ®e-

fc^ü^, unb (d}offen ein Sd^ufe in anbem unfer ba 50g

^^err ^auluö unb mir, bie bet) i^m maren, micber hinter

ftcö, gleich aU mären mir flüd^tig, unb motten mieberum

megeilen, mie mir bann nit mol im 2öatb au§!ommen
fönnten, ba maren aber bie öon 9^^ürnberc^ on unfe mit

bem ÖJefc^üj unb ber Wagenburg, unb tieffen bernmffen

baf)er ge^en, ba§ ung jum t^eil bie 2Beil nit fur^ mar,

bann eö fan nit ein jeglicher baö ÖJepölber leiben, unb

!amen mir alfo an bie Drt^, ba ber SJ^orggraf fid^ mit

feinem ^auffen oerftedt ^at, unb ^telt in ber ^c^tac^t»

Drbnung )u 9toi unb gug, martet, ob bie geinb fic^ ju

i^m ^inauB tl^un motten, bann eS mar na^e an ber @tM,
unb nit meit im S^ürnberger äBalb, alfo bal il^nen }u

unb unB abgieng, unb Ivetten toix nngefe^rtic^ um bie

700. ^erb, unb bed ailarggrafen Sonb'SoU uf 800.

Sanbd«fine(|t unb 300. Sclmei^er. 9Id ed nun B^it mar
5ogen bie Hon Stümbetg mit i^vem @ef(^üj, SBagenburg

unb reinigen Stnä) uf ung ba^er, fo t)ie( fie beten fetten,

unb maren martic^ ntc^t ungefc^icft, fonbem mol^I gefaxt,

mit ber SBagenburg, ©efc^ü^ unb il^rcn Seutcn, unb bo

am Xreffen mar, fc^icften mir unb unfere Jpaubt-Seut^

^u SDkrt]Ciraf C£afimiru^, ^\)xo gürftlic^e ©naben folten

un^ nac^rucfcn, bann ee mar 3eit, fo gieng unfe au(^ ab^

unb it}nen ^u, barum man \\d) nid^t fäumen börfft, ba

fd^icften 3t)ro gürftl. Öinaben mieber ^u unft, mir folten

im ^Jkt)men (^Otte^ fürfal)rcn, Q^ro gürftiic^e ©naben
moUen uu^ nac^rucfen, unb balb bei) un§ fet)n, aU
mie einem frommen dürften ^uftünbe, ba fuhren mir im
9kf)men ®Dtte§ fort, aber be^ SJtoggrafen iianb-i^olcf

flol^e aUed t)s>n un| ^inioeg, bi| attein bad &ijinger
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gö^idctii, bad Uteb be^ tml, unb 300. Sanbi»«fttte<i^t autl^

300. Sd^meiient, famt benett fteiHigen, mit toeti^en mir
jogett bem geiitb entgegen, tntb gieng i^r Sejc^üj bec»

maffeit an, ba| man ben $auffen t>ot bem Biauc^ nid^t

too^I fe^en !uni Unb aX% mir nun fester m t^rer ^agen»
Burg famcn, moUen fie bicfelbige Bcfd^Heffen, bog bann
ouc^ nit tiicl gefehlt ^at, unb moren marlic^ bie Su^r=
leut^ nit ungefd^trft, fonbern t)urtig mit, ba taugt mic^

mein ^er^ im 2dh jagt mir«, unb baß mir ®Ctt in

Sinn gob, fo moÜ e^ auc^ meinet ißerftanb^ bie 9iott)*

burfft erforbern, baB id^ ben forberften Ju^rmann üon

bem @ouI {)erab erftac^, ba§ t^ät ic^ nur barum, bamit

ber SGBage nit njeiter fommen fönnt, unb ba^ bie anbern

auc^ ftitt galten muften, unb behielt ic^ biefelbige iiucfen

o^ne @eöei§ unb 33efe(c^ meinet ^aubtmann^ ober an^

bcrer mit ©Otteö ©nab unb §ülff innen, bog fie bie

SBagenburg nit gar fc^lieffen fönnten, mie tooi e§, mie

gemelbt, nit tjiel gefehlt, fie Ratten pe gar befrfjloffen,
•

unb mar a(fo mein ^erl^inberung unfer gröfter ^ort^eit

ben mir fetten, unb ift ol^n aQen ^metffet nit unbienft«

li(^ }um unferm ©ieg unb dlüd gemefen, bann id^ fonft

nit meifi, mie ed jugangen fe^n mdgt, bann fie maren

mi ju ftarcf, unb Ivetten bajn bad ®efc^ü} unb bie Sagen«
bürg bet)or, unb maren fie auc^ geruhet unb mir mfib,

unb 5oge i^nen aud^ ein groffer ^auffe nad}, unb maren

fd^on nal^e be^ un^, ba| mir mit ibnen fc^armü^etten,

t)cr(o^ren auc^ bie meiften S^eifiigcn gegen benfetben J^auffcn,

bann mir gum erften nidjt anberft meinten, bann fie roären

auf unfere (Seiten unb unfere ÖJefetlen, bi§ ba§ erft ba§

®cfc^üj einher gieng, unb unfere Ö^efeflen etliche einspän-

nige S'^eifeigen gegen unfe flol}en, bie ic^ auc^ felb§ famt

^annßen .fiunben ben 3J?arggräfifrf)en D^eitter £)aubtniann

^ab Reiften entfc^ütten, uield)e fonft o^ne 8tt)ciffe( nicber*

gelegen mären, unb mel)rtcn roir un^ bermaffen, bafe fie

fclbft mieber fliegen müften, wcidjc^^ unfer fürnef)mft ÖJtücf

mor, bonn al§ fie bie flüchtigen blutigen ^eutf) faben,

gegen i^ncn flicJicn, ba merdten fie, bofe fie bie ©djlac^t

oerlo^ren fetten, unb i^r ^auff gefd^lagen mar, unb fien-

gen an unb flo^n au^ o^ne ha», fo mar mancher gut^er
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®e}etl barauf gangen, iinb ^ett ic^ mic^ felber crttjegen,

bann mein &anl max mir ^art uermunbt unb geftoc^en,

ftarb and) beffetbigen 6tid^§, unb mar f^n bem \o ein

^eiffer Xag, bajä unfe met)r £eut^ erfticften, bann 5U tobt

ge(c^Iagen mürben, unb tc^ had^i ein ^eil, ed mar un^

fonft fo f^txi, biemeil mir in ber ^anblung unb Arbeit

tDoren, aber mo xd) barnad^ f^intam, fagt iebermann tote

e9 beffetbigen tna^Id eine fo ^i^e n^er gemelfeti. mir

nun ge^i)rter inoffen bie (8(^Ia4t bel^ielten, nal^men mir

bad ®^4ü) unb bie ffiagenbutg, unb ^ogen mit in ba9

Sager gen Sd^wobad^, ^ab aud^ fett^ero biefelbtgen

8üc^fen, fo mir baroon brachten, ju Onolbdbad^ im S^H'
^dVL^ gefe^en, unb toaren barju eifeme Selb*@(i^langen, bie

ml tennt l^ab, bag ed eben biefelbigen Oäd^fen ge«

mefen. Sold^e ©d^Iac^t unb |>anMttng ift gef^e^en, auf

©onntog nac^ @t. S3eit§ Xag, bo man 1502. gefc^rieben

l)at, unb gleich beii anbent Xaq be§ SDJontag^ ge^e ic^

• Don meiner Verberg Sc^ioabac^ m ein anbcr 3Bürtf)»==

I)au6, ba lüir gemönlic^ innen, äffen, unb mie ic^ atjo

barju fam, fo fi^t ein fleineö äÄännlein ouf einem groffen

^olj, baö ^ieB ^ennftlein t)on (Sberftatt im SSeinfperger

X{)al, unb eö taugt mic^, id) jolt i{)ne fennen, unb xd)

fagt, ^ennfelein bift bu eö, unb al^ er fagt, ja, fragt ic^

mo er {)erfäme, unb bac^t nit anberft bonn er märe ba^

£anb unten l)erauf gefommen, ba fprid^t er ober, er fol^re

oon Dürnberg ^erouS, fagt xd) ju i^m gtetc^ mit benen

SBorten, ma§ ift geftern für ein Raubet unb öJefd^rc^ ^u

9lümberg gemeft, ontmort er mir, Swncfer! ^d) mitlö euc^

fogcn, fo ein erfc^röcflic^ ^onblung ift in ber Statt, bie

fre^üc^ biemeil d^ümberg geftonben, foum barinnen gefe^en

ober ge^drt ift morben, ba fagt ic^, mie fo, f^ira^ er, ed ift

lein SRenfi^ an feinem X^or unb feiner be^ feiner Se^r
blieben, unb ^aben bie Slüd^tigen bei) bem Z^or bermaffen

etnanber getrenget, bog fie in bie (Sr&ben hinein gefoOen.

fe^n, bamac^ l^oben ^e bie Srüifen in ber Statt ab«

getoorffen, ber ®urg unb anbem Igoren jugclauffen,

welc^c^ ottc^ olfo bie SBa^rfteit mar, bann i^ ^abe e^

üon anbern feitf)ero auc^ alfo get)ört, l)ah oud) fe(b§ benen

uon ^iürnberg etüc^ ^eutl^ niebergemorffen, unb gefangen,
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bie mird gUic^ermaffen, mie ber bemetbte |)enng(em oon

(^berftatt ange^igt ^aben, er fagt mir auc^ barbe^, fte

i^re £eut^ ^aben einher fe^en tauffen, hätten fte gemeint tfir

bie i^einb toören ei^ gemefen, ba| miv bann nid^t luigkub-

lt4 ift, on| bet Urfad^en, »ie Dorgemelbt, äbtc $Str
ttOttl mk »aren ntilbe unb fetten ^art gearbeitet mit

bem (Befc^ü} unb ber Sagenbntg, bi| mir ße in unfer

£ager brachten, unb glaub o^ne baffelbtg, mann mir fort

litten gcbrii(!t unb m&ren gerul^et gemefen, mir molten

9lfimberg auf i'olc^mat erobert l^aben. Unb fo t^iet biefen

^eg betrifft, mei§ i(^ fein S3efoIbung, fo ic^ ober mein

©ruber ^^^^ilipp^ fee(. baoon get)abt ^aben, ober auc^ bc-

get)rt, bann roa^ toir tjon gutl)em frel)em SÖillen getfjan,

aber baö ift tDai)x, bafe tur^ barnod^ ein groffer Xag
£)no\^had) jtoifc^en bem oon ihüngen unb benen üon ^eB-
berg be^ neuen $ou6 falben geroefen, auf meieren id^ auf

mein 33ettern $errn 9^eib^)arben oon Xl)üngen gemart,

bie bann beeben ©eitlen frieblic^ bie beften unb ge=

fc^icfteften S^itter unb ^\ncd}t uf iold^en Xag I)etten, bie

. im Sanb ju Srancfen maren, unb mar $err ÖJeorg oon

^lofenberg aud^ ba, unb mürben foldjer ^anblung unb

©c^tac^t in ber Verberg jum $au^en mit bem ^aubtmann
$err ^^aulud bon ^bdberg ju 9iebt, ba6 $err Seorg oon

^ofenberg nac^ etlid^ Stieben ju ^emt $au(u^ oon 2(bd^

berg fagt, mein gnöbiger $err ber 3)>^arggraf l^at gut unb

miEig Seut^ ge^t, auf ben Xag, bann mo man miliig

Seutl^ l^at, ba lan man etmad mit ausrichten, ba fagt

cbtx ^etr $aulnd üon @tunb an barauf, ja mein gnäbi«

ger f^at mittig Seut^ g^^abt, aber fo fet)n ^meen

Gerlinger bo genieft, bo ^ab ic^ nit jmeen midiger gefe^en,

unb id^ glaub no4 uit, bag $err $au(u9 Don ^bdberg

gemuft l^ab, bog ic^ in ber ©tuben gemeft fe^, unb mie.

er bie Sfteb tl^ut, fo fte^et einer bo^inben bet) meinem

. |)ouffen neben mir, ben fticfe ic^ otfo mit eim 5(rm neben

an bie ©eitlen, unb fagt, Ijörft and), ma^ ber fagt, ant*

mort er mir, ja! unb fagt barauf, nun meig ic^ in 2öat)r^

l^eit fein 33erlinger, ber auf ben 3^ag bei) ber ©c^tad^t ift

gemeft, bann mein 33ruber ^^ili^p^ unb id), bann mein

Detter ^err ©ernfiarb oon S3erlingen fam irgenb 8. Xag.

^emad^ gen <^c^mabac^, er mar aber nit be^ ber ^^ia^L
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S)a« ift mein unb tneincg ^ruberi^ fcet. SBcfofbuiig

ÖCtoeft, mar ung auc^ lieber, bann ^ett un§ ber SJ^arg-

graf 2000. p. gefc^encft, tüie tuol tuir marlid^ orm ®cfettcn

tparcn, nod) liaben tüir bannoc^ eine gütige S3efolbung em*

^fangen, baß nic^t attein unfer gnäbiger gürft unb §err,

ber ^err SDZarggraf, fonbern oud^ Qfiro gürftlicfien ßJnaben

Dbrifte mt\) unb ^aubt-Seutf), 9iitter unb ^nec^t, ^^?reii

?Ru^ni, £ob unb (S^r unfe nodjgerebt ^aben, ba luir üie(=

mai)U timn woi bei) 20. ober 30. SOkit SBegg nit babe^

gcme{en, ba§ nemlic^ ^oc^gebac^ter ÜÜtoggraf @elb§ unb

§l^ro gürftlic^en (Knaben SRötl^e unb ^aubt-iBeut^e ung
e^ren uttb ®utl^e^ tioc^gerebt, unb unfer in beften gebad^t^

bag bomi un^ tum unfern gütigen ©efeUen unb gfreunben

ift angezeigt n^orben, tft ung auc^ lieber geioeft, bann &oih

unb @über, metd^ed )otv nic^t bafür genommen ^aben

motten. Unb a(d id^ nun non fold^em ^teg mteber ^eint

mit, ba l^eti td^ bon ben 4. gerben, bie htr^ bet

Sd^Iac^t ^ett, nit mel^r benn nod^ einiS, metc^ed unter ben«

fetten bad böfefte toar, unb tiefen mir meinet .gu&bigf^en

Srftrften unb ^err, be^ ^erm SKarggrafend OBrifte Kät^e
3^re felbft eigene ßcib «^ferbe, unb fonberlid^ ^err Seit

oon ^eftcnberg ber l^ett ein ^ferb, fo i^m gor lieb tüar,

unb lie^e mir e^ boc^, ba§ fid^ nun alle SJlenfd^en baran

öertüunberten, unb fagten, fie glaubten, mann i^n fein $err

ber SOIarggraf felber borum gebetten (}ett, er ^ett e^ 3^"^
nit geliehen; ^iefe S3ei'olbung, mie üorgemelt, ift mir unb
meinem SSruber bie (iebfte iÖefolbung gemefen, baran mir

uns auc^ aU arme ^efeUen oon ^e( mol l^aben be«

nügen kffen.

§. IV.

^Um ^ierbten, mie bie 4)anb(ung unb @c^Iac§t für

Jl 91ümberg, aU öorgemelt ift, aufn Sonntag nad^

@t$eitd-Xag gefc^e^ien ift, fo l^at ftd^ g(ei^ bar« .

na^ ungefe^rlid^ um SOi^ic^aeliS zugetragen, bog id^ mit

ißeib^arbten oon X^üngen, auf ben ic^ ber Qtii gemart,

uon Sottenberg l^erob geritten bin, unb atö mir alfo fort«

jogen, merben mir jmeen Keiter be^ einem- ^öhlein ge^

moi^r, beq einem Sorff ^et|t 06er«@f(^enbad^, vm maren
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©nbriS üon ©emünb, Slmtmann ©ollccf, unb fein ftncc^t,

bot ^ie| man ben Riffen; 9lun begab fic^ bart)OT, trte id^

}U $erm iRetb^arbten fant, bog ein Xag gu ^ammelbucg
gehalten touTb, unb »ac 9^eib^arb auc^ ba mit tttofen

ffitt^ettn bott ^tiffecg, unb (Bmf äRt^aetit bon Sert«
^etm, todd^ emd^ ^onbel eitted Seinbd ^tten'^etteit, bet

bed iejiberäl^vtett (Braf SRi^aeti» bim ttert^eim Seinb gemeffc

toav, ben fetten fte ba^in bettagt, unb tourb bie {^mtblung

Sn^t unb gejc^Uc^t; 9hin ge^e id) aber, unb witL *petrn

eib|orben in bic Verberg unb gu feinen ^nec^ten ge^en,

meiere mc^rent^eil^ truncfen maren, unb mar bemeUcr ^ff

fo üott unb ^et üiel SBinb^ in ber klaffen, trieb niei

fettfamcr Sfleb unb fagt, mag miß ber Quader tt)un, mill

er ouc^ gu unfe, unb berg(eic^en bö^nifc^e SBorte, bamit

er ttiic^ öermeinet aufzubringen, bafe mid^ bann ^intennac^

öerbrog, unb fagt ju il^m, ma§ barff ic^ beiner Quncfcret),

unb beineg ©efpött^ ober güüereij, mann mir einmal im

Selb gufammen ftöffen, ba motten mir fe^en, mer Quncfcr

ober äm^t fet), unb uf bie geit, mic gemelt, ba mir öon

Sottenberg ^erab giel)en, bad^t id^ tool, er toirbd fe^n,

unb mit feinem ^unc^^i^ ^^^ten 2C. unb ic^ rannt ben

nec^ften etn^n groffen (o^en l^erg l^inein, unb bracht bad

8rm«8ruft im ^Rennen auf, unb ben nec^ften hinüber )u

i^en, unb ^et bennoc^ meit ju i^m, nnb flo^e fein Snnder
bem S)orf }n, alfo^ ba^ ii^ gebai|t, er ma^nt bie Sauren

uf, fo (et aber ber ftned^ ber ^ff and^ ein 9[rm*8mflr
nii^ gab bie S^uc^t gleicher toet| mie fein Suncfer, nnb
mie i4 nun an i^ne tarn, bo: muß er ein tiefen l^o^Ien

Seg hinein bem S)orff gu, unb ^ett id!l no(( tteit an M
(£(f, ba ber SBeg l^tnein gieng, unb Iie§ t^ne ben^ol^ten

9Beg einher reiten, unb fc^o^ i^n uf ben 3^ucfen l^inmcg,

nun moU ic^ bo^ 5(rm = 93ruft mol mieber ufbrockt ^aben,

bac^t ober, er mirb bein nit marten, meil er aucb ein

^feil auf bem 5(rm'33ruft ^ot, unb liette ic^ feinen

SO^enfc^en nit bet) mir, unb lie^ e^ ber^alben, mit bem
5lrm=^ruft bleiben, unb rannt i^m nac^ bie i^o^le hinein,

unb ba er fa^e, baj ic^ bad 2(rm = 53nift nit ufbracht,

martet er mein öorm Xbor, big ic^ ft^ier ju i^m fam,

ba fd^o^ er (er, unb f((o| mi(( oom auf ben &rebd, ba^
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ber ^^^feil ju (Spreiffetn gieng, unb fprangeu mir über bcn

kop'i f)inau{}, ba rourff id^ i^me ben ncc^ften mein %xm^

^ruft an Qai^, bann ic^ §ett fein ^^feit barouf, unb mit

bem @cf)tt)erbt roufe, unb rannt i^n 5öoben, baß fein

@aiil mit bet 9la|en auf ber @rben lag, aber er !am

allemal tüicber uf, unb f^ri?e immer bie ii3atttcn an, fie

foften t^me Reiften, unb mie id^ al\o mit i^me im i)ox^

nn^er rannt, ba fielet ein ©auer, ber l^et ein ?Irm*lönifkr

imb fd^on ben $feU borauf, tc^ ben ned^ften auf i^n jn,

e]|e et jitm @(^itg bnn, imb fd^Utg t^m ben ^feit t)om

8rm«8ritft, rnib l^ielt alfo i^m, unb fUeft bai» @i^ttiecbt

mieber ein, unb vebt mit i^m, unb gab i^m IBefc^eib, unb

fagt, ic^ ftünbt ^erm %etb|aiften !£^üngen ^u, mib

tte^ren anc^ gut Sutbifd^, inbem fommt ein ganzer $auff

öourcn mit ©(^»ein^^Spießen, §anb*öeilen, SBurff'SJeiJen,

$otj*S3eiIen unb ©teinen, unb fetten mic^ umringt, würffftu

nit, fo ^aftu nit, fd^lägftu nit, fo gilt eS nit, baft mir

etmann bie teilen unb Steinen neben bem ^o^f ]^infuf)ren,

baß mic^ bebaud&t, e^ rüfirt mic§ an ber $idfel=^)auben,

ba loufft aber ein S3auer balier, ber t)ett einen ©d^roein-

(Spieß, tüelc^em \ä) ^urannt, unb mie id^ ba§ @d^tt)erbt .

joieber getiiat)n, fo fd^Iägt ber 93auer ^er, unb trifft mic^

ouf ben *^(nn, baß id^ bad^t, er '^ett mir ben "äxm tnU

jroe^ gefc^Iagen, unb roie ic^ nac^ ifim ftid^, ba fäöt er

mir unter ben ÖJaut, baß id) nit fo mi Pa^ f)ttt, baß

ic^ mic^ nad^ i^m budten ^ett fönnen, in ©umrna id^ brac^

burd^, aber boc^ laufft noc^ ein 83puer ba^er, ber 1^ ein

^ol5=S3ei^eI, bem gab id^ ein ^reff, bo^ er neben an ben

3aun fiel, ba molt mein @aul nimmer (anffen, bann td^

l^ett i^n gar anSgefd^Iagen, unb »ar mir angfi, tük i(^ jum
X^or l^inaud fommen mdgt, unb »ie bemfelbigen ju«

eile, mar gletd^ einer ba, ber molt bai^ X^or jufc^tagen,

aber i(^ tarn hüd) l^inaui^, el^e er bad X^or jufddlug, unb
tttie td^ ein menig uor bai» X^or Winand tarn, umr. ber

Slff fc^on toieber ba, unb l^tt wieber ein $fei( uf bem
?lrm*©ruft unb 4. Souren bet) if)m, unb fd^r^e l^cr, J|er,

l^er, unb fc^eußt barmit njieber nac^ mir, baß id^ ben

^feil auf ber (Erben falie ^retten, unb ic^ ben nec^ftcn

tuieber ju i^m ju, unb mit bem ©d^u^erb rauß, unb jagt
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fie alle 5. in baS ^cff i^itieut, ba ftengen bie Mauren
an unb fc^Iugen (Sturm übtx mxd), aber ritt hat)on,

iinb toie id^ toieber ^errn 9Zeib^arbt )u jie^e, ber ^ielt

gar tueit bvaud uf bem gelb, fa^en mir ben Sauren
odent^lben nad^, aber ed Yoolt feiner me^r ju mir fommen,
unb »te id^ f^ttr gu 92eib|arben fam; rennt ein

Sttttor bal^er mit einem $Pug bem @turm na^ unb id^

äber benfe(b{gtn nnb fieng i^n, bag er gtoben unb fd^mdren

muft, ba| Jtx mir mein 9lrm«Öruft lieber l^eraui» bringen

UPoU, bann td^ ^ett e9 nac^ bem Riffen, ba er mtd^, mie

t)orgemett fd^o|, gettjorffen, ba id^ bann nit fo öiet 2öet(

l^ett, ba6 id^ tuieber ^ett langen mögen, fonbern muft

es alfo im ^eg liegen laffen.

Um günfften, t)ab id^ in bem ^a^)x, ba man 1503.

^at gefd^rieben, beö X^alarferS 9ieuttern, mit anbern

meinen gutben ^"yreunben unb ÖJefetlen aber einmal

gcbienet, ba mir bann bet^ 14. Xag in ben 4)ö(5ern t)ie(ten,

aber mir fetten gute ©önncr unb grcunb, bie unft

unb jörob Brachten, bafi mir bannoc^ bleiben fonnten;

%>ax^vL fo Ivetten bed X^aladerd ^ieiter auc^ gute Herren
unb Sürftcn, imb anbere, ba fie fic^ unterfc^lciffen unb

fi(|«r fe^n {unten, meieren and^ mein )öruber nnb ic^, aui^

anbere ÜkfeKen }imlif^ gute Slnfc^Iäg gemad^t unb m^t
}u fagen^ bie $&nb bmf gelegt, ba| mir i^nen gern

ratzen unb ge^otffen Ivetten, aber ed mit etmann menig

SürgangS ^aben, bamt fie Ivetten nit aOmegen ®Iü<f barju,

nnb mie mir alfo ba abjogen, 50g ic^ mit hti Z^atadferd

jme^en finec^ten in ein anber Ort, ba begab ed fic^, bag

mir aud^ uf fieut^ ftieffen, bie il)re geinb maren, bo fid^

bann ber ^anbel fo fur^ ^utrug unb begab, ba^ id) unb

fie, bie geinbe unfere 5(rm = 33ruft nit ufbringen hinten,

aber be§ Xtjaiadtx^ iinec^t, mit Dialjmen ^afcljd^merb, unb

fein ©efett fut)rten ftetS il)re ©teile ^^ogen, bie für unb

für gefpannt roaren, alfo, ba^ fie nid)t mebr bann bie

!ßfeil barauf ferlügen, ba fam ic^ nun an einen ilnec^t,

ber lunt ouc^i nit, mie ic^, ju feinem ^rm-Sruft fommeu,
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ober baffelbig ufbringen, barum toir bann etnanber bie

9xm»9tü\t an $atd murffen, unb mit ben Clingen ^u«

fammen, aber id) fc^tug i^n t)om @c^tüerb unb Hrm^Srufl,

ba| er fein SBe|r me^r ^et, unb atö ftc^ ein anber tjon

meinen (BefeQen tei^ unb mtU il^en entreitett, ft^rengt tc^

^injn, iiiib (ej^ieft benfelbtgen au^, toelc^er and^ mt
benn ein tutjen Z)egen ^et, unb er toe^tet ficQ ^tfo bamit

gegen beebe'bed %f^aiaitx9 ftned^te, t)em)unbt fit au4 oKe

bet|b, bag fie i^m ntd^tö tl^n funten, bei^atben i<i| ben

ned^ften ju i^nen, unb faget, bel^alt if)v ben erften, meieren

\d) oHein erlegt f)et, unb la% mic^ an ben aud^, ba i(^

nun an \\)n fam, molt er mir enttueic^en, aber \d) erreit

i^n, unb )iad} ifin mit bem Sc^n^erb unter ben (3a\il, al)o,

bafe ic^ fie bei)b beljielt, borauf e§ bonn 3^it träre, baft

ein jeglicher fa^e, tüo er bleiben rtjott, unb ic^ ^acft mic^

an bie Drt, ba gute ©efeHen unb 9^eutcr nid^t treuer,

fonbern rüotret)! maren, fo machten fic^ beg X^oladcr^

Snec^t auc^ ^in, m fie mögten.

Um ©ed^ften, bed anbern ^aijx^, bo man 1604. f^ai

Jj gefc^rieben, fieng fic^ ber S8at}rifd^ Ihrieg an, unb jog

^folj*@raf W^^PP^ Söb(. (5Jebäcf)tnu§, e^e ber ^ricg

anficng, öon ^e^betberg l^crauf uf SBürjburg, unb bar*

nac^ hinauf in bad IBa^erlanb, ^ietteid^t in ®emütt unb
SRe^ung baffelBig rinjunel^men, btetoetl $erjog Ökorg
Sdb{. (Sebft^tnud adererft geftorben mar, unb i^e bad
Sal^etlanb (mte mc|t anbevß toeig) t)evma^t ^et, ^og

erftlic^ auf SBert^eim gu (8raf SKtd^etn, ber jog mit

gürftl. ®nobcn uf SBürgburg ^erauß, atlba begab, bafe

jmeen ^ßfatjgräfifc^en ©rafen öon SBürgburg ^eraug ritten,

gemeinet in i^r |)et)mat gu ^ie^en, bag marb ®raf 53em==

I}arb oon @oIm§, unb ein @raf öon ©ifenburg,- unb mar
ßun§ (Schott aud^ gu SBürgburg, unb mit beö ^folj^

trafen geinb merben, ^oc^ §err S^eib^arb uon X^üngen
unb er mit einanber üon SBür^burg aufe, unb gab mir

^err D^eibbarb fein ^nec^t ju, id) foU uf i^ne Song

©(Rotten marten, ber bann ber noc^ nit 9litter, unb

§. VI.
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aud^ noc^ nit ber ^falj geinb mar, aber id) funt mercfen,

bo| totihm tDoIt, unb mar fonften fein (S^timam
barunter/ bann id^ unb t)on X^üngen, ben mir ^err
äteib^arb aud^ gu feilten äned^ten ^%abe, unb ba wir

mii^ iM gfeib famen, meils nit, toa^ ^^unj Sd^ott an
mit evfel^en l^ot, er goi mir ben g&ngfteit itnb beften (Baal,

ben er ^et, lutb Devovbnet feinen ftnei^ au^ ju mir, bo^

fie auf mi4 toasten fotten, unb mieiool ic^ fagt, td^ ^et

ein guten Ömtl, unb funt Beq ben Seutl^n Metben, muft
bod^ uf fein 0aul fi^en, fo mei)ret ic^ mi^ auc^ beffen,

ba6 feine Äned^t uf mid^ marten foften, fonbcm id^ tooft

uf fie matten, ober uf it)r einen, eö mär, meld^er motte,

bie ber ©ad^cn beffer öerftänbig mären, bann xd), bann
er I)et feine £nec^t, bie ^ßfaljgräftic^ unb Sonbgröflid^ ge-

roejen moren, aber er beharret uf feinem Sürncl)men, unb

muften bie ftnec^t uf mic^ matten, ba \d) nun ^u meinem
SSetter ^05 öon X^üngen unb feinen 9fieutetn fomm, ^ieüen

mit lang beijeinanber, unb l^et et einen 9)knfc§en gehabt,

bet bie ^Rainen unb SBeg ein menig gemüft, (fo t)iel id^

in einem oiertel S^o^ir batnac^ etfu^te) motten mit rool

ettoaö aufegetic^t ^aben, ba§ ^u ber ©ac^en gebient ^at,

aber eS molt nit aUerbingd rec^t t^un, bann mie bie

Straffen ober und l^ergieng, f)ielten mir nit me^r, bann

borunter :^erab uf einen gfug^^fab, unb bandet mic^, ed

möre md^t ber EJ^einung, ba| mir alfo barunter litten

folten, jog bero^alben hinauf uf bie Straffen, unb toar

eben ein ©d^eetein gefallen uf bem @l>e|art, ba| . man
bie ^nfffd^Iag tool fdlen, unb merden lunt, unb mie

nun uf bie Straffen tomme, f^ül^rt idft berjenigen, berer

mir gettMirtet Ivetten, frifd^, unb \ai)t ba| ber ®i|aum, mit

We Mut gef4^nit Ivetten, nod^ ba (ag, unb mie (Sonrab

@d^ott fommt, fagt id^ tl^m, ba ^iel^en fie l^tnetn, unb id^

glaub fie fei^n nit meit, bann ber Schaum liegt noc^ ba,

unb e» mat auc^ alfo, abet et ^ett Gontab (Schott mat

auc^ ein faulet 9teitet, unb molte S^iac^td im @|)e§att

bleiben, mat faum 3. ÜJiel)! 2Beg^ getitten, unb fonnt ic^

i^n mit 9^ott) unb 5lngft faum miebet ^intet fic^ btingen,

baß mit in ein X^üngifc^ 2)orff fommen, unb uf bifemat

nid^t^ audric^ten fonnten.
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darneben, old fic^ ber ISa^rifc^ ftneg in ^rü^rtem

^oSjßC er^ub, toor noc^ beQ mehtent Setter, $etm ^eib«

l^b bon Xl^üiigeti, nitb muft mit ^inmtf in ba9

Sanb Samern, bai» mir nmt ^o(^ ju mtber mar, boAn i(|

leite 9. 8rftber, bte maren ^fal^gröftfd^ taab mftre mi4
gern nf ber ^ßfalj Seiten gemefen, otfo ^oa id^ mit $erm
9letbl^arben bon X^üngen l^inauf 5um SRftrggrafen, ber

lag 5U Sftot^ mit feinem $eer, unb nal^tnen mir ein ben

^tlberftein unb anbere glerfen melir, fo in bie obcrn ^fatj

gehören, be^gletc^en bie oon 9^ürnberg fäumeten ftc^ auc|

ntt^t, aber |)et)becf bo^ i)kU ben ©tt^ unb ergob fic^

nit, ba oerorbnet ber SJ'iarggraf etliche $ferb in feiner

, 2anb§ = 5(rt gegen ber obern ^falj ju 9lo§ unb 3U 5u§,

unb 50g er mit feinen anbern ^Reutern unb ^nec^ten, bie

er bet) i^m fiette, erftlic^ gegen 3ngo(ftabt, unb l^ernad^

gegen DJhinc^en ^^er5og 5(Ibre(^ten, ba ftieffen fte mit

bem Rauften ^ufammen, ma§ ©ünbifc^ unb Rot)fcrIid) mar,

unb 50g ber SRarggraf bamad^ mit etlichen Solct gu fRo|

unb gfu^ für Sanban, nnb na^m ed ein, ba tag ^erc

@eorg t)on 9tofenberg mit ettid^ 9^ei^en nnb ^öl^eimen

barinn, unb mtemot c§ ein faul 9^eft mx, noc^ l^icltcn jie

bannod^ etliche %a%, ha% fie ft(| befd^ieffen tieffen, bamac^

nahmen mir Srabmia ein, unb jogen für Sanbdl^ttt, mdb

fetten $&nbet nnb Sd^armöjet genug, m mir l^in !amen,

fetten buc^ ^meen l^orter Sc^armü^el nor 2anb9|nt nf

ein Samftag unb Sonntag, ba td$ bann auc^ gefc^offen

Bin morben, nnb erlangten mir ber SRarggraf unb meine

grreunb, boft mtdj mein gnäbtger gürft unb §err, ^>er^og

9luprec^t, Söbl. ©ebäd^tnuö gen fianb^but t)erg(eiten lie^,

bafe ic^ mid^ barinn fo(t l^eiten laffen, ober ic^ blieb bie^

felbige ^ad^t, ic^ gefc^offen trarb, f)erau^ für fianbS^

^ut im Sager, unb be^ anbern "lag^ früf)e in ber ^ü^(e,

bann e§ mar fef)r f)ei^ unb eben in ben |)unbö=Xagen,

ba§ mir bann aU einem SBertuunbten ju reifen forglid^

unb befcbme^rlid^ mar, 30g idt) fort, unb marb ^u ^errn
Sicjmunben öon X^üngen tierorbnet, ba§ id) in fein ."per*

berg folt fahren, unb einfet)ren, unb mufte nic^t anberft,

bann ic^ fü^re in biefelbig Verberg ju i^me, meinem

Settern, aber mie i(| au| bem £ager l^erau^ fam, nf

Digitized by Google



31

Sonbi^^ut }tt, ttit meit üon unfecm Saget, a(d ed nod^

gor fiill^e ttm^ ba fom Vfy^tA ^ Vteg^ ber uff i^ac
}og 9lu^rec^» 6eUl|eti toat, imb (ette bed Sbtd^tö XBad^t

unb @lart gesotten, unb tarn an bte Sbrt^Seut^e, bie

mtfer ^aubt ]^inau| necotbnet ^ette, ba mit| b» gul^r»

^11 lüften, bamtt ic^ fa^e, mie fie aitetiianbet iagtett,

bijs in unfcr 2Bagcnbur(^ hinein, unb ^ct S^rifto^^ oon

ÖJieg erfaf)rcn, bajs ic^ gef(^offen unb im ©in^erfa^ren

»ärc, unb befteHt, bafe ic^ in fein Verberg fahren folte,

bonn tüir maren öor 2. Qaljren htt) cinanbcr gcwcft, in

ber S^ürnbergifc^en ©c^tac^t, boft »jir einonber rco^t

fannten, alfo mit \d) tue^nen, ic^ fü^r in ^errn 6tqmunb^
oon X^ütigen meinet S[^ettern Verberg, fo fam Qc^ aber

ermeltem (l^^rifto^^en üon ÖJieg, unb t!)ät @r mir mar=

üä) t)ie( ÖJutö, unb erbot fic^ gegen mir, ba^ er mid^ nit

laffen molt, ic^ fö(t i^m nur fagen, mafe ic^ gern ^ett,

unb mag ic^ börfft, mär ed menfd^Hc^ unb müglid^, fo

mit er fic^ nit fpa^ren, unb moltd überfommen, unb fagt

mir nud^ barbe^, id^ ^ab noc^ @elb., bag meine ®efellen

nit miffen, unb toomt fie ed müjsten, fo tieffen fie mir

feine 9lu^e, unb nonnt mir bte @umma unb fagt, biv

vM t49 nit i>ev^altenr nnb fommen fonft oie( anbere me^v

0efe0en ^u mir^ alfo ba| ic^ in 2. ober 8. Zagen nit

t»id fRu^e ^ett, ed Mar gleich ein SaDfa^rt ju mir, nnb

tanen biet guter Sent^, bie ntii^ fennten nnb befa^en,

ttrie ntird gieng, nnb lam auc^ fonberlic^ ^u mir $err

(Beorg Don 9{ofenberg unb $err @eorg Zruc^fäg üon ber

5lu unb t)ki groffer ^annfen mel^r, bie mic^ befo^en, unb

mercft ic^ fo öiet t)on i^nen, bafe mein gnäbiqer ^err

^erjog Stuprec^t felb^ ein SDhtletben mit mir l)et, roic

mol i^ mid^ miber i^n gefegt, (miber ibn gemcft mar) unb

fom auc^ ein guter greunb ju mir, ber fagt, ic^ folt mic^

ont^un, bog ic^ ein menig fauber leg, bann er ^et gebort,

^erjog ?Ruprec^t ööbl. ©ebäc^tnu^, ber mürb ^u mir

fommen, unb roürb mic^ befe^en, mie ic^ bann t^et, unb

mart, ba fommt aber mieber Sottfc^offt, bie rotlie Üiu^r

^ette S^ro gürftlic^e C^inaben augeftoffen, mie bann ma^r

gemefen, unb 3^ro gürfttic^e öJnaben baran geftorben,

Ottjd^ S^rifto^^ Don (Bieg unb Diel anbete me^r bama^len
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an ber rotten fRu^r berfc^ieben, alfo bag @Dtt ber

mäd^ttge i^t t)iet fuv} mit einanber t)ott biefem ^amtner»

tl^at genomnten, ha mir bann, bie SSeU be^ meiner ftrondt«

l^eit anc^ nit fe^ fnrj gemotben.

99ie ti^ aber bamden gefd^offen fe^ toorben, hai

i)ai btefe @eftaü, id^ tl^et al9 ein junger (Befell, ber an4
gern em SRenfd^ mftre gemeft, unb baud^ mid^ aud^, aM
jung id^ tnar, man mufs mtd^ and^ einen äl'^enfd^en unb
guten (^efellen fe^n laffen, unb mie mir bemnad^ am @onn«
tag öor ßanböt^ut, obgc^örtcr maffen mieber ft^ormü^elten,

ba richten bie oon 9Zümberg ba§ ©efd^üj in geinb unb

greunb, unb hielten bie geinb atfo in einem ^ort^eil an

einem ©räblin, baft ic^ gern mein (Spieß mit einem 5er*

brocken ^ätte, unb trie \d) alfo !)alt, unb fa^e nac^ bem
SSort^eil, \o I)aben bie ^Jlürnbergifc^en ba^ öJeft^ü,?; in un§
gericfit, in Seinb unb greunb, mie üorgemett, unb fd^eußt

mir einer ben @i^njerb=^nopf mit einer gelb = ©erlangen

cntjmeQ, baß mir baö l^albe X^eil in 5lrm gieng, unb

bre^ 2to'@c^ienen bamit^ unb ia% ber ©d^merb-^nopf
in 9[rm«6(^ienen, ha% man x^n nit feigen funt, atfo,

ba| mid^ nod^ munbert, bag e^ mic^ nid^t t>m @aul
l^erab gebogen ^at, btemeilen bie ^rm^@c|ien(n gan} btiebeitr

bann attein bie Mtn, mie fie fid^ gebogen Ivetten, gieug

nod§ ein menig l^u|, aber ber @d^tnerb«ftno))f lag mte

Stielbt, in Srm^ed^ienen brimteu, bad anbere Z^etl bed

o))fd unb bie Stangen am @(^erbt«^ft ^ett fic^ ge«

Bogen, mar aber bod^ nit entjme^, bag id) gebendt, bie

®tang unb bad anbere Z^eil nom ftnopf l^ab mir jmijd^en

bem |)anbfc§u^ unb bem Ärm-S^iig bie iponb ^crab*

gefdjiagen, ai]o, ba| ber 5(rm hinten unb üornen jer«

fc^mettert mar, unb mie id) fo bag fie^e, )o Ijengt bie

ipanb noc^ ein wenig an ber .^aut, unb leit ber Spieß
bem ®aul unter benen Süffen, fo tl^et ic^ eben aU märe
mir nid)t^ barum, unb manbt ben ÖJauI attgemad^ um,
unb fam bennoc^ ungefangen bon benen geinben ^inmeg
pi meinem .^auffcn, unb mie ic^ ein menig öon ben

geinben t)inmeg fam, fo lanfft ein alter Sanb§ = .^ned^t

l^erab, unb miß ancf) in ben Sdiarmü^el, ben fpric^ id^

an, er {od be^ mir bleiben, bann er (e^e, toit bie ©ac^en
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imt mir gefc^affeit ta&t, bei if^M nun unb htxth Umi vm,
mnft mit anc^ ben Vx^t ^o^Ien, nnb nad^beine id^ gen

Sanbi^l^ut fante, fo fagten mir meine ofte (SefeHen, bte

lüibcr ntic^ im Sc^armügcl waren getüeft, mie id) gefc^offcn

roäx morbcn, unb tväx ein (Sbctmann gabian öon SBall^s

borff, ein S3oit(änber mit mir ouc^ in einem ©c^uft ge*

jc^offen tporben, unb blieb er tob, mie mi miä) ber Schüfe

öor traff, baft atfo greunb unb geinb mit einanber ©^a*
ben nat)men, unb toax berfelbig ein feiner ^übfc^er (SJefell,

man unter taufenb faum einen fo geroben SJ^njc^en

finben fotte, fie fagten mir auc^ barbe^, \va^ ic^ ^meen

Xag ben ©omftog unb (Sonntac^ get^on unb ge^onbelt,

unb jeigten mir ade SSo^rjeic^en an, roa^ id) für ein

^aubt'^arni{c^, unb mie ic^ ein Q^aui gehabt, unb ma^
ge^nbeU t)ette, bajs fie e^ eben fo mol müften aU id^,

toie unb mad mid^ bie jmeen Xog gehalten ^ett.

Unb t)on ber Bett an, am ©omttog nac^ @t. :3<^cobd« i

ba bin id^ )u Sanbd^ut gelegen, big um gfagnac^

cniffei^ ttNi^ id^ bie 3^ f^^^ ^(^nterjen efßtten l^abe, bai»

ttn etil jegtid^er mt mittat, unb m&ve ba9 mein Sitt

ju OUDtt, bie id$ t^, nmmi id| in feinet gdttlic^en ®nab
mftre, fo folt er im Kalmen (WDtted mit mir ^infal)ren,

^ todxt hod) oerberbt ju einem ftriegdmann, boc^ fiel

mir ein ^ned^t ein, üon bem td( ehoann t)on meinem
Satter feel. unb oUen neckten ^^fal^gräfifc^en unb ^oljcn-

to^ifc^en get)ört t)et, melc^er ber ^öcftle gebeiffen, unb

$erjog ÖJeorgen^ üon ^Qi)ern Seinb gcmeft ift, ber f)ette

auc^ nit melir bann ein ^anb gcliobt, unb bette eben

alfobalb ein SÖing gegen Seinben im gelb ausrichten fönnen,

aU ein anberer, ber lag mir im Sinn, bafe ic^ d)OXX aber

anrufft unb gebadet, mann ic^ fc^on };mö{f{ .V)änb ^ette,

unb fein @i)ttlid^e @nob unb .f>ütff mir nic^t mo^I roiittt,

fo mere e«J boc^ alle^ umfonft, unb oermeint berentfiatben,

mann id^ bo(^ nit me^r bann ein menig ein iöel)etff ^ette,

e8 mere glei4 ®»< (Siferne ganb, ober mie eS märe, fo

toolt xd) bennoc^ mit dDik^ (^nab unb ptff im gelb

nod^ irgenb fo gut fe^tt aU fonften ein ^eillofer äKenfd^,

id) bin auc^ feit^ero mit beffelben ftdd^iei» Söhnen ge«

xitten, bie reMic^ unb berühmt fined^t gemefen.

t>on Serlic^ingen. 3
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Unb nac^bcm tc§ nun fester fcc^jig ^af)x mit einer

Sauft £tieg, $e^b unb ^nbel gehabt, fo tan \d)

ttid^t anberft befinben nod^ fagen, bann bag ber ^d«
mächtig, (&)a>i^, Savm^erjtge ^DXX munberbarlic^ mit

groffett Stiaben tutb mit mir in aUen meinen ^iegen^

Serben nnb (Befa^did^teiten gemefen. aRd^v (at. fid^ im
Sanb Samern iegdien, ba^ unfern $att(t«Seut^en (bte ber

3eit über 6t. tteorgen gähnen i>erorbnet n>aten, ab nem»'

lic^ $err 9leib^arb ton Z^iingen unb $ecr SBiO^etm SRor«

\d)aid öon ^ap^en^ctm, unb wann ber eine l^eut $oubt«

mann mar, fo njar ber anber 3J^orgen, ein Xag um ben

anbem) ein ^unbfc^afft im getb ^ufämc, aU fotten 2.

gäl]nlein ^ncc^t gen S^euenmercfla, baö nit meit oon 53e^=

ratingen, im iiant^ öet)ern leit, bie maren geinb, hinein

liefen, barum bie 4>aubt=i3eut^ fagten, mer £uft bo^^u ^ot^

fie an^ugreiffen, bie mögten fic^ ou^fc^ieffcn, baö gefc^a^e^

unb mar ic^ auc^ felbft einer, unb offen fre^Iic^ ein

$ferb ober anbert^alb ^unbert au^, marlid^ gute rebüd^e

(^efeÜeU; mie mic^ baucht, unb id^ glaub, mir mären be^

einanber blieben tob unb (ebenbig, unb mie mir alfo ba«

l^er jie^en burd^ einen }imlt4 gtoffen ^alb, ba gieng

gUic^ ber ^benb ^er, unb nite id^ be^ ben ^ortreibent

mar, fo erfiel^ ic^ ^eut^ t^on Ung ^ituoeg fliegen/ uni^

ic^ ben nec^ften fa^t an fie im W^oÜb, unb erreit gtt>een^

bie behielt i<^ be^ meinen $&nben, nnb maren ^aueri^«*

Seut^, moren aber bo4 Seinb, unb mufl alfo uf leUif^er

Seiten t^r einer bei) mir bleiben l^alten, b^js bie anbent

^er^u tommen, fo tommt aber ein junge 0e<Id«9lafe^

n&rric^ter bann id), ber (ieg benn einen Sauren be^ mir
l^alten, unb fd^Iug i^ne gar üM, nun mar ntemmü) ba^

bann td^, bte jmeen ©aurcn, unb ber fo ben 93auren fd^Iug,

unb ic^ iaB bie Mauren l)alten, unb an iJ)n, unb formierten

einanber, unb mie id^ i^n fragt, mo§ er mir ben gefan*

^enen Sauren ^)aUen il)tt, unb marum er i^n fc^Iüg, gab

er mir etliche bijfe ^ort, ba fc^Iug xd) xijn gleich gnug^

inbem fo fommt ©eorg oon gronf^jerg, ber mar noc| nit

^Ritter, mit ettic^ Üieitern auc^ bar^u, unb rucft mit feinen

Leitern ungefe^rtidö um 20. ober 30. *il^ferb um mic^ fier-

um, unb molt ^aben, mir jolten beebe jum ^rieben ge-
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loben; ^ein ®efe(Ie, ben ic^ gefc^Iagen i)ttt, ber getobt

fHüb, id) aber tooU e$ nic^t t^tttt, utib fogt, toarum fc^Cögt

ev mir biefe meine befangene, mmm fengt er nit fetä»

ein, unb auc^ meiter fagt ju bemfelbigen, mann bu mir
no^ einmal einen ^angenen f^Iagett motteft, ic^ molt

ttid^ oon leiben.

5Da mctten ^err 0eorg bon gfronilberg nnb anbere

nm mi(^ ^emm, ber eine l^ett ein $fet( uf bem Vrm«8ruft
fo maren bie anbem and^ gerüft, unb ^ielt i^ nnter ^nen,

mie ein milbeil 6c^in nnter ben Meben, in @nntma,
id^ moti bie ®e(übb nit geben, fonbem id^ Btieb anf meiner

^icoorigen 9teb, bann e§ roar fc^on ganj bufet ba6

9^ad^t mor, unb ^ette mir fürgenommen, mann fie .?>anb

on mid) gelegt ^)etten, i'o molt id) n\\d) huxd) ]ic (erlagen,

unb i'agt boc^ babeii, bog id) nic^t^ gegen i^n bei) meinen

(Sbetmann^ Xranen unb (Mfauben moü fürnefjmen, [)ub e^

bann mit mir am erften an, t)ub er aber mit mir an, fo roott

ic^ i^ne aU übet formieren, fein 2eib muft i^n reuen, ober er

muft mir^ tbun, barbet) lieffen fie mid) bleiben; Qnbem jogen

mir mieber an, unb famen meit in bie ^Jkc^t meinet iöeJjatt^

gen ©raunau binein, be^ äKorgeng fc^icft mir ^err (^eorg

nnb fein $ouff ein iöotten, ic^ foüe gu ibmc fommen, unb
mie fom, foffen fie unb tmncfen Sieinfol, f)etten bie

Oouren gefc^ä^t, unb Üf^einfat bamm gefaufft, ic^ tl^et nun

aatfy ein truncf , unb fagten fie }tt mir, \ä) folt nieberfi^en

nnb mit trinden, ober id^ gieng gtetc^ ben ned^fien mieber

t»on t|nen ^inmeg, nnb trand nid^t meiter, benn id^ ^ette

fonft and^ ein 0ef(^ffte. @oId^ ^rticnt jeig id^ bomm
an, bann Sqx. (Beorg nnb Srandi&fcnd tion @i(fingen, fe^n

mir oll^ier ju (BefaUen, nm ber Urfac^en millen, bad bie

tion ^eitbronn mir nit 9Httertid|e 4S)eföngnuS, mie fie

mir jufagten, hielten, unb motten fie beebe furtum ^aben,

ba6 mir ^Ritterliche ^efängnu§, mie mir gngefagt mar,

gehalten merben fo(t, unb bielt fid) meinetbolben gar mot,

buB fic^ bie üon 4')eiibronn müften uerjdjreiben, mir 9iitter*

tiefte (^efängnu^ ^u galten, fo (ang e^ mebret, mie id)

bann biefelbige 93erfc^reibung noc^ bei) meinen .^^aiiben

^ab, unb be^ ^JZac^tö fommen fie in mein Stüblein ^n

mir, in bed ^ie^en Verberg, unb mareu i^rer oiel, bag

3*
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fie nic^t atte fi^en funten, fonbern muftcn baö mc^rer

Xfteil fte^en, nun ^ec^ten mir unb maren frölic^, ba ge-^

bendt ^err ÖJcorg ber obberülirten £eutf)e, unb fagt,

®4)oage¥ (A^i, toeiffc bu aud^, bog mir einmal ein ^eut^

mit einanber getDunnen fyihm im £anb ^etiern, ba fagt

ic^, ja id) m\i ml, fa^t er baruf, bu molteft ^eitlid^ jit

einer Steffel merben, biemeil er nun Belj mir fo ritter-

Itd^ unb tool be9 mir l^ielt, fo malt mic^ auc^ nic^t

toetter mit Keben gegen il^n eintoffeit, ev l^ot fi^ o»^
gegen mir feit^o immer wl gei^atten«

Seitet trug fic^ bmmad^ }u, bag ein Sdl^mifd^
^m, ber (Eron Odl^oim Seinb marb, bei» na^m fic^ an
$ann| t)on Selbij, id^j imb onbere gutiie (^efellen me|r,

unb motten il^me in feiner ©ad^en bienen unb bel^üljftic^

fe^n, unb erführe barouf öon ©tunb an, bag bie reic^fte

unb befte ^erreu bie über bie (£ron Sijt)aim regierten

(bann e^ mar bama^)^e^ gar ein junger ^^önig, ber nid^t

regiert) on etlic^ Ort^en burc^^ie^en folten, ba mad^ten

mir nun ftunbfd^offt über fie, bafe fie feit ber Szit in

9iieber(anb maren gemejen, unb miiften mol, ba^ fie mie*

ber herauf 5iel)en mürben, auc^ mer fie maren gemefen,

unb in ber (irou iööf)aim ber Qdt regierten, unb mar ic^

bar^u tierorbnet, bafe ic^ folt l^inab reiten mit etlid^ ^nec^ten

bie miffenb mären, alö ic^ bie SBa^l t)ett, unb reit fre^«

Ud^ 3. ober 4. SBo^en big id^ bie funbfc^afft adent^olben

einnaJim, mo mir nemlid^ fie ongreiffen motten, unb maren
bie S^eut^er fc^on bemorben unb fam Sunbfc^afft, bag fte

böiger jogen. 9^un l^atte ^f)ilip))§ ©turmfebcr feel mir

unb meinem trüber $^iU)))>d feeL gefc^rieben, mir fotten

be^ ü^me ju ^e^belberg fe^ nf einen Zag, unb fotten

ettid^ gute ®efellen, fo iriet mir fdnnten, mit nng ^ringen,

unb be^ i^m uf ben Sag fielen, bad tl^en mir nun nnb
reit mein (BefeH $ann| t)on @elbij unb mein 8ruber
$^ilipp^ feet au4 anbere me^r, unb ber ^txx, fo ber

(5ron ©ö^aim Seinb mor, felbg oud^ mit gen $e^belberg,

hod) aU ein Unbefannter, unb maren oiel in ber Verberg

jum $ir[c^, bie machten i^re Sßaffen, unb ba^ t^öric^t |)err=

lein, fo ber (£ron Sööfjaim geinb mar, ^)tti fein SBaffen

auc^ gemacht, bag ic^ nun unb mein ^auff nic^t^ barum
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touften, unb »ie nix ^e^bcf^rg (linmcg famcn iinb

gctaglcift fetten, ba famcn bic 53öl)eimifd&en ^mtn, toetc^c

btc äron 93öf|cim regierten, auc^ bo^in, unb maren alfo

ungefel)r l^erouS gangen, uf ben ^Dlaxdt ^u fpa^ieren, unb

ai^ fie über fic^ gefe|en, J)etten fie ber Söaffen, bie man
angeschlagen ^ett, ma^rgenommen, unb barunter beö S5ö«

fieimifc^en |)errn SBaffen aud) c^efe^en unb gefennt; 3)ar*

. ouf bann ein Ufru^r roorb, unb Iteffen fie ben ^^falj-

®rafen an um ÖJIaibt, unb gab man i^nen 9?euter ^u,

unb üerglaibt fie mit ÖJemalt ^inmeg, unb tjerberbt a(fo

ba^ gute ^crrlein ben Slnfd^Iag mit feinen eigenen Waffen,

bol tr ni^t^ mit feinen geinben audvic^ten fonnt, fonften

tDöre e9 o^ne Btveiffel }u einem guten ^rieben unb Slu^e

gefommen: Unb nad^bcme mir fein SRa^me entfunden unb

oergeffen i\t, fo mirb matt fre^lid^ fein SBaffen nod^ in

ber Verberg j« ^e^bel^etg |ttin $trf(^ finben, mietool t<^

für eht gutei^ ftontmed ^errlein l^iette, fe btuu^t midi

bod^, e# mfire itix^ ein junger unfd^u(biger gfeinb unb n^ftie

no(| nit tooX htdäj/t im ^anbel, ^ett oBer gute &fyvLU

metfter be^ i^me, fo l^ab ic^ feit^ero l^ören fagen, fe^

mit ber Sron ®öl^etm geriet unb t»ertragen nrocben.

SBeiter ift auä) tvaf^x, ha% uf ein 3^^* Uixxtii SBcrf,

fo ein Bürger unb ^ie^etreibcr ju Äijingen getoefen, unb

ber hinter SD^arggraf ^riberichen £öbl. öJebächtnu§

gefeffen, ein \ooi^lf}ahtr\'t>n äJ^ann, ber ^ett ein SBeib, meiere

^uoor auch ein Tlann gehabt hätte, mit 9^ahmen Don bem

©efchlecht (Set)both, biefelbige grau hette einen ©ohn, ber

hiefe ^hi^ipp^ @et}butt, nicht meiß ich, ihr 9J^ann mit

bem iauff=9iahmen geheiffen h^t, berfelbig ^h^^^PP^ "Sei)-

butt marb ^errn 9^eibharb§ t)on Xhüngen ^nab, nun bat

midh Ulrich «ecf fein 8tief-S8atter, itnb ber Wiim
@e))butt ber ©ticf^^ohn felbö, a(g er gleich baö ^arnifch

onthun foU, bafe i^ ihn gegen ben SBalbftrommern, fo ju

9lümberg fi^en unb t>on Uiti finb, h^tfflich unb rät^lu^

(eQm folt, unb jeigten mir an, mie bie ^albftrommer i^nen

®emaU unb Uncnd^t eine^ @rbd l^atbtn theten, unb waren

ber Hoffnung, wo fie ftd^ nic^t güthig mit ihnen t)ertragen

bunten, ba^ fie Seg fud^en, unb bermaffen mit bem (Ernft

gegen ihnen hanbetn motten, bomit fte einen guten Sertrag
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erlangen mdgten; fo g«b i^nen botouf biefe Wnttoort:

SRein gn&biger ^ SRovggraf Sfriberk^ ^ette

mic^ erjogen, m fie bann gütli^ 8er^5r jn Stecht unb
»iaigfett für 3^re gurftlic^e «naben leiben mdgten, moft

ic^ i^nen meined Sermdgend plpc^ unb rät^üd^ fet)n,

unb an müglic^cn gteife nic^ti^ ermtnben loffen, bonmf
tüix ber Socken tüciter nac^gebad^t, unb ben ^infc^Iag gc*

gemad&t, bafe luir bie 2Ba(bftrommcr in fnrjer "QC^

unferer 51breb im i)türnber9er äBalb ficngen unb nieber*

ttjurffen, alö fie nemtid^ in ibrer ^örffer ein^ fahren motten,

unb geWaf)e am ^J^orgeuö ^imUc^ ftü^e, molten bafelbft in

iftrem i)orff eine^ a)ieB ^ören, unb mar auf St. 9}^attf)äu§-

^cq, unb maren i^r ber SBatbftrommer 2. örüber, unb

^ätte ber ein einen l^übfc^en jungen Solin bei) iftm, ber

bat freunblid^, mir fölten fein öerfc^onen, mie id^ ouc^

t^ät, unb ful)ren mit ben 2. ©ebrübern bal)in, unb jogen

Xag unb 9lad^t bi^ mir fie gen ^agfi^augen brachten, ba

ffingen fid^ bc« 2)^arggrafen Wxif^ in bie «Satten, tjer*

tagten un^ unb bie Salbftrommer gen Dnotb^bad^, ba id)

bann felbd ate ein .^etffer mit geritten bin, .mit famt-

einem guten gfreunb ober 2. 2Bie ed nun jum 9^ebett

lam ttf ben Zag, nal^m fU^ ber Storggnif ber KcXb*
ftrommer an, mit gfdrgeben, fie mären g^rer gffirfSic^eit

(Snaben Liener, aü mie bann nit o^n mag fei^n, bann

fie Ratten einen erUi^ett S)ienft nom SD^arggrafen etttd^et

SBfilb l^alben, fo ber SRarggraf um 9lfimberg ^ett, unb
mie mol ber Ulrit^ S^etf be§ SWorggrofcn $inbcrfo6 mar
gu Äi^ingen, unb fie bie Söalbftrommer ^f)xn gürftlic^en

öinaben Xiener, fo machten bo(^ bc$ SOf^arggrafen ^Jiätt)

einen S8ertrag ,^mifc^en ben 2. ^^artJ)ei)en, aUo bafe bie

<Sa(f)en t)ingelegt unb üertrageu murb, meift aber nit, ma^
mir öon fotc^em S^ertrag öor mein ^^^erfon morben ift,

boc^ ^at mir ber lUric^ fßed etiooö geben, tan aber nit

miffen mie üiel, unb biemcil it^ fomeit in bie 4)anb(ung

fommen bin, fo t)ab id) foId)e^ in biefem meinem ©^reiben
auc^ nid)t unange^cigt motten laffen, fonberlic^ meilen er*

melter ^^fiilipp Seubut, al^ ob laut, meined Oettern feeL

Sub unb Liener gemefen.
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§. VlI.

Um @te(enbni, nqc^ bem Oa^rifi^en ftrteg bin td§ unb
anbete me^r tton Kbel, unb anbere gute ©efetten be«

lücgt «nb erbetten morben, bon eine« tuegen, ber ^at

ber jReütteter ge^eiffen, ber n>ax bev bon Kotenburg geinb,

unb fyd i^nte mein Setter SUtbatb \>on X^üngen fein

$ou| eriJffnet jum ^Reüffenberg, beffen nahmen id) unb
anbete me^t meine gute greunb unb ©efellen un^ an,

ba6 toix i{)m ein O^eiß ober ^mX) bienten, aber c§ fc^Iug

fi(^ mein gnäbiger gürft unb ^err oon SSür^burg S3ifd^off

fiorenj SöM. ®ebäc^tnu§ in bie Sad), unb uertrugö, unb

n)ie mol ic^ unb anbere meine gute gi^euub unb ©efeflen

bc^ 6inne^ roaren, bemfelbigen 9}^eütterer weiter uerl)ülff=

lic^ 3U fet)n, unb un^ and) t)ermnf)rt motten fiaben, mie

bann bie 33riet fc^on gemacht mären, \o murb e^ bod^ mit

ber §ülff ®Otte§ unb be^ frommen ©ifd^off 3^^*^""

fBür^burg, mie gemelbt, oertragen, ba^ xoit meiter nat^«

bendend beffent^alben ni^t beböiffen.

Um U^itn, bed anbem So^ri^ bamac^ fd^rieben mir
II etliche meiner guten greunb ^erjog Ulrid^d bon

SBürtenberg $of»@eftnb, unb mar fonberli^ mein

9d)mtf)tx tteinfarb non ®Q(enl)eim feet. einer, unb baten

mtd^ Don eines megen, ber ^teg ^anng @tnbelftnger, unb
mar fetnei^ ^anbmrrcfd ein @d^neiber, unb ein guter S^^^'

@c^ü^ mit ber ©üc^fen, ber ttjar gu ©tuttgarb bal^eim,

unb i^at 3um Qki gefc^offen 5U ©ölln, unb mar, mie ic^^

be^oUen, 100. ft. ba§ ^^efte getoeft, ba§ gemonn er, ober

bie tjon Stölln fjetten i^n borum betrogen, unb moUen
i^me nic^tö geben, 10 ^at er oieKeic^t {olc^eö ben §of'

Suncfern ^u ©tuttgarb gefagt, unb geflagt, bo fc^rieb mir

mein ©c^me^er ^teinfiarb üon Sajcenlieim feel. mie gemclbt,

öon feinet = unb anbem .s>of -(Mefinbö megen, unb baten

mid^, id) folte mic^ feiner annebmen, ba^ id) nun tt)et,

unb mürben ber öon dötln Seinb, unb murffen i^nenf 2.

Jöurgcr, bic maren ilauffteutt), ein SSatter unb ein @of)n,

tiieber, bamac^ trug fid^ iurj ju, ba| 9. XBägen bon

§. VIII.
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grancffort herauf fuf)ren, bie tüaren CEöünifcl^, unb fticft

id) ) elber allein auf \k, unb ^ett meinen Äncd^t unb Üteuter

nic^t meit baöon, 50g bero^afben '^inouf gen Sronbcrg

ju tnetnem gut^en alten $^iüppfen oon ^ronberg, ber

etmann ein Tlax\d^aid ^eqbelberg ift gemeft, beffelbigen

^at^ ^ätte xd), unb er gab mir 9xUiubm^, folte bie

SBägen unb Ü^ut^er hinauf führen gen S^ronberg, ha baurt

mid^ aber fein, biemeil er frand itnb aU mar, ba| ic^

il^me fotte alfo erft ein Unruhe ma(^; biemeil aber tnein

gn&btQer $err bon fiöntgftein mir ganj ein gn&btger ^err

toar, tootte tc^ fie taäi ni^t gern uff $rer Snaben

Straffen angreiften, fonbem uff einer anbem, bie an S^rer
®naben grön^t, |unb fc^tA bemnod^ ein ftnec^t ^u ^^xtc

©naben, mit ^amtn ßafpar ©inntourm, ber folt

®naben anzeigen, ba^ ic^ ^ijxo ©naben öerfc^onet l^ett,

unb bücf) SöitlenS roäx, biefclbige ®üt^er on einem anbern

Crt^ an^ugreiffen, ba 3^r ©naben !ein ©tra§ ober ©laibt

l)etten, unb t^et e^ barum, ob irgenb ein ©efc^retj fäm,

bafe \d) 3(}re ©naben, wie ic^ bann mein Vertrauen 5U

bero ^ett, auc^ muften fic^ befto ba^ gegen mir ju l}atten,

ober Sbro Knaben entbotI)en mir mieber bei) bemfelbigen

Änec^t ©ofpar ©innmurm bafe ic^ foU 3öro ©naben
@^ren unb ÖJefatten je^t ^umal abftef)en, Aiberfe^en) unb
erma()net mic^ fo ^oc^ unb gnäbigtic^, bag ic^ bie 9. SQBägen^

bie ba Rieden, mieber fahren iiti, unb erbot^en fic^ 3^re
d^naben, ße toolten^ in einem anbem miebentm ^eretn«

bringen, unb in ^uten unb Knaben nimmermehr gegen

mir in iBerge^ fteUen, mie bann gefd^e^en, unb 3|re
®naben [x^ an^ nai|fo(genbi» in bie ©ac^en fc^tug, unb
ein Zag gen grandfurt {mifc^en mir unb benen bon SdOn
anfe^ten, ba mir bann fotd^e^ ftriegd nnb 8e$b cnbtid^

tiertragen unb nerglid^en mürben«

Seiter aber, mie ed mir mit benen 3. ftauffmSnnenir
bie id^ gefangen ^ett, ergangen, baten fie nttd^, id) fott

i|^r einem erlouben, gen 2txp^xQ ^u jie^en, bafelbft Ratten

fie i^re SBaor unb ©üt^er, unb funten fonft meber ibnen

noc^ mir l)elffen, ba^ t{)ät ic^, unb bel^ielt bcn @o^n, bie=

meil ber Gatter alt mar, ba^t ic^ ber 8o(}n !an bie ®e*
fängnu^ beffer leiben, unb mac^t nun eine ^erfc^retbung
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mit i^me, unb gab i^m fetSS mein ^ati) unb aüt ^a^t»
jeic^en, n^te er fi<l^ galten fott, unb l^ett nit anberft ^t*

iad)t, feinem ©toben unb 6c^mih:en nod^, auc^ feiner

^anbfc^rifft, bie er über ftd^ gab, er n^ürbe feinem Sol^n

unb mir ®(auben Italien, mie bann billig gemefi, unb
go6 t^iu ben fMü^, er fott mit ben finuffiett^en, fie mftrett

9lüvn(ergtfcl^ ober wer fie w&ren, doii Stipiiq ^eraug

}ie^en, uff Sotorg unb Samberg gu, ba fomme er fieserer

(craul, unb gab il^m aud^ mein fiaubfc^rifft nnb meinen
©üben, unb 9iinb*i|m ein in fein iSäBbh unb $flid)t, in

toclc^e |>erberg er jte^en fott, unb mann er ben ©üben
fel^e, unb iljm ba^ fettete gebe, ba» feinem gleich mär,

fo folt er fröüc^ mit i^m reuten, unb mürb alftbann botb

httj mir fe^n, rvolk \d) iljn mieberum ^u feinem iSo^n

fü^r^n, ober fein (So^n ^u i^m fc^icfen, unb lieg i^n auc^

öor^in ben 93uben mi befe^en, unb gab i^m allen 53e-

fd^eib, ober er mürbe treuiog unb met}ne^btg an mir unb •

an feinem @o^n, unb Derriet{)e mir ben ©üben, bag i^n

ber ©if(^off öon Samberg, fo ©eorg üon :^imburg gemefen,

eingelegt, ba martete i^ lang, mann er unb ber ©ub
!öm, aber ber S3ub ^ielt fid^ fo gefc^idlic^, bog ic^

faum hinter i^m gefuc^t ober i^e ant^ertraut ^ätte, Ur«

fac^ beffen ift, bann mir }ogen uff einmal oon ber S^euen-

ftatt an ber ^Qfc^ ^eraug, unb neben ^iM^ftött fo bed

83if(^offd t)on lOamberg ift, nit meit baüon, ba leit^ ein

^i^, unb id^ fagt ungefil^tlic^ ju bem 8uben, ba n^five

eiue gütige j^tftott, mann bu einmal ein ateuter mirfi,

bog btt e9 aud^ miffeft, unb }og atfo mt ben Orü^, ba
ic^ ^in mott, nit meit bon Samberg, bad Ivette ber 8ub
gemercft, unb a(| id^ gen Cornberg in bie Verberg, ba
ber Ä'auffmann ^infommen folt, oerfd^icft, mit ©efe^I, mag
er aflba üerrid^ten folt, aber ber ©ub rourb barob, mie

gemelbt, öerrat^en, gefangen unb eingelegt, unb ^ett man
furtum oon i^me miffen roollen, mo ic^ märe unb mo er

ju mir fommen fott, ba Ivette ber ©ub gefagt, eö leit^

ein ^otj nit meit oon ^öd^ftätt ba ^ette er mit^ ^in*

befc^ieben, unb führet id) eben ^u berfelbigen 3eit f^marj,

bann mein SJiutter feeL mar gteid^ in furzen Xagen baoor

geftorben, unb träten fie um begmillen einem anbem ©üben
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bie ff^marjen Kleiber an, unb festen i^n auf ben Q^anl,

borauf tnein ©üb gefeffcn mar, uiib lieffcn tl^n bcm $olj

gttjie^en, unb 'jogen bie ©ambergifc^e Dieuter ^tnben i^et*

nad), unb t)etmeiitten, fie noolten mid^ ba ftnben, mie bet

Sitb 0cfagt ffiüt, attein ed fegtet i^neii,. unb ^ette ber

8ttb all€tn ein lofen Soffen bamit gemacht, unb t^nen

bai» Statt geftedt, bag fie barob irre geritten loftren'.

i^ nun erful^r, bog ber 8nb eingelegt morben, fc^rieb

id^ bent Sifd^off bon Stuiib an, er foU mir ben Önben
ol^ne ade (Sntgettnnd mieber tebig laffen, bann id^ ^ett

mid) ber Untreu gegen i^ne nit Derfe'^en, fonberlid^ uff

ba» ^(nfprec^en, fo er ju Sc^meinfurt i^mc eine 9iei6 5U

bicnen gegen mir getfjan ^)ette, unb Ujo e* nit gefd^e!)e,

müft ic^ ^Jiac^bencfenö l)aben, mie id^ mein ^uben mieber

lebig mac^t. 5)a öcrtagt er ben 33uben oon ^^fingften an

big nff d)lid)acli^, bafe er fic^ uff felbige Seit roieber

• ftellen ]o{t, inbem aber erful)r id), bag er ber S3ifd^off öon
Bamberg gen (Göppingen in ©auerbronnen in§ ^itbbab

geritten mar, unb molt boben für ben reiffenben Stein,

fo ^ett id) gut^ im Sinn, id^ molt i^)m ba§ S8ab ge*

feegnet unb i^ne aufgerieben ^aben, unb ^at mic^ f(^on

jnm |)anbet gefc^tcft unb bemorben, unb befaßt einem,

bcnn \d) fonberlid^ vertraut, unb ifime nic^t^ öer^iett, ber

fic^ au^ beud^t aQer Sf^eut^er SKutter fe^, bajs er mir
auc^ etlic^ $ferb folt bett^eid^en, mie er bann t|et, aber

all berjenig, bet^ beme er gett^orben l^t, gefragt, wer t|t

ber, tiHdc^en bu bemii^t, nnb tteCd^en trifftd an, uff

»elc^ed er. i^en aOen meinen Vnfd^Iag ^ett eröffnet, unb
tMUi^ ben Sifd^off loon Samberg felbd genannt, bad
mar nun nid^t reblid^ t)on i^me, unb ^ette i|m bod^ ber^

jenig, ben er geworben, gugefagt, er mott mir bienen,

aber über ba# allef reit berfelbe, ben er geworben, unb
alle ^ing gefagt unb oertrout bet, ju bem ^ifc^off gen

Göppingen, unb marnet i^n, bafe id) nic^tf mefjr hinte

auörid;tcn, jonbern mor all mein 5Infd}lag gar üerberbt

unb öerlotiren, unb mann ic^ö gemußt ^ätte, ba| bie 5ßer=

rätbereti oor^anben märe geroefet, fo molt ic^ beö 33if(^offf

leiblicf)en JÖruber niebergemorffcn l^aben, ber bann gemi§

mein toar, i&Dtt motte bann fonberlic^ nit gehabt
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l^al^n) fo }og ic^ t>on gaf^^au^en aug auf dx^^ii^i^nm,

bornac^ ber SU|eit gu, gu meinen greunben, bencn oon
Diec^berg, vtib mie id^ @cl^n)ä&if($ (^emünb ^inburc^

gie^e, mar ed gegen ben ^6enb, unb reiten etliche 9ieutl^er

bie (Mal aud ber SBöib über ben Saften unb ir&nden;

nnn gog fortl^ neben t^nen unb ftel^e, ba| fle bie

9anibergif(|e garb fetten, unb fagt gu meinen Steutl^em,

gießet l^in, iil^ »iS MO) be^ euc^ fe^n, unb« reit gunt

mften gu, nnb grütt ber Keu^ ein, unb fragt algbalb,

tt>e| bie ^ferb ttniren, ba fagt et mit 6((endf Srtberid^

oon fiimbur(), ba§ »ar ht^ S9ifd^offg iBruber, ic^ oerfa^e

mid) aber nit, ba6 bie ^s^errät^eret? öom ^^ifd^off Dori^on*

ben träre, ober bafe er gemariiet märe morben, liefe alfo

ben ©ruber anc^ aufe ben .V)anben, unb fafe, mie man
fagt; gmif(^en ^me^en Stühlen nieber, unb bett mic^ übel

gereut, bafe ic^ ben S3ruber öon mir geloffen t)ette.

Unb nad^bem @c^encf griberic^ Don Himburg ein rcb^

tid^er ^txx mar, fo mar trf) be^ <Bmn^, bafe ic^ ifine nid^t

toolt bintoeg gefüE)rt l^aben, fonbern molt i^n in feine

eigene Sebaufung betagt t)aben, ber müft mir ein grieben

gemacht ^aben, gegen feinen ^uber ben 93if(^off t)on ©am«
Berg, biemeil mir nun bie ©drangen umferlügen,

feiert id^ boc^ nid^t, unb murff bem ©ift^off ungefe^rlid^

in 8. ober 10. Xagen bamac^ einen f&vaib^ ^^Rat^) unb

einen einffninntgen 9teut^er nieber, unb mad^t baburc^

mein ©üben mieber unb nmrb burd^ $ergog Ulrid^

-bott Sättembetg ein ^rieben gmifd^en mir unb bem 0i«

fc^off oon Samberg au^ uffgerid^t unb bie oergüc^en.

Setner ober üe^e td^ uff eine B^it meinem Grübet

$^t(tp^fen oon Sei^i^ingen feet. gmeen finec^t, bie fHeffen

ungefährlich uff ^^i^i^Jp^ Stumpfen gmet) ©ö^nc, unb

hätten nichts mit benenfelbigen gu fc^icfen ober gu f^affen,

unb hätte ber eine Sohn eine ©üd^fe unb ber anbere ein

(5chmein^3pie6, unb maren gu gufi, mafi fie gctlian lictten,

ba^ meife id) nit, unb ber eine Solju, ber marb ein lialber

©tumpp, bann fein ©atter bette ihn mit einer ^^irncn

ergeugt, mie nun foIrf)e beebe meinen .Unechten ,^u giehen,

mie fie gebacöten, in allem öJuthen, alfe iieutl), bie nid^t^

mit einanber gu t^un haben, i)dUn auch,
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berichtet, nit in SSitten gehabt, etma^ im 5(rgen gegen

i^nen benen Stumppen für^uncf)nten ,
i^re ^$fei( nit uff-

brocfit, noc^ fic^ etma^ gefäJirüc^g beforgt, fonft mürben

fie fic^ tüol beffer unb anberft barju gefc^icft I)aben; TOcr

beffen unerlüogen, }o ^ett ber eine <2tumpp, fo mit 9^al)men

Srttberic^ ge^eiffen, uff meine ^ned^t mit bem |)anb«Dio^t

obgefc^ offen, unb ben einen turd^ beebe ^rm getroffen, ba

gebührt nun i^nen aud^ t^un, toafe batjtt ge^vt, unb

^eng ber jbied^t, fo gefc^offen marb, ben ker ge«

fc^offen ^ett, unangefe^en, ba| et fo ^ait üermunbet mib

geff^offen toot tootbett, mtb nmtb ber miber 6tttiit)it^ mit

bem S(l^tDeiit«6^|| burcl metnen Sntbet ^^(ipji^eit mib
bie anbent mtc^ gefangen, todU^e auc^ bi^e itt 0Ubt
genommen, tmb folgenbd ju X^omettetf felb# eigener ^er*

fon gemal^net mürben, alber fte blieben anl, üergagen tl^rer

$fli^t, unb tourben alfo treuloS unb metjne^big, ünb l^ätten

fie fic^ geftettet, mie bann bittig befc^el^cn fet)n folt, fo

ttjolten ttjir gutJ)e greunbe gemeft fe^n, unb bie Socken

öereinigt unb öertragen ^oben, unb njär niemanb fein

Si^ac^t^eit ober (Schaben barou^ entftonben, ober übeV ba^

fu^r i^r SSatter ju, ol^nangefe^en, bafe feine @ö^ne er==

je^Iter maffen betj gefangenen ßeutl^en, unb wie gemelt,

treufoß unb me^nei^big njarcn, unb oerbrannt unß l^eim*

lid^ unb unoermarnt ein J)off unb eine SIRü^Ie. 9^un f)ett

ic^ aber gern anbern meinen Jeinben bomolen natftgetrac^t,

als fonberlic^ benen t)on (£i)an, ^ifc^offen t)on Bamberg
unb anbern, bie mir Urfac^ barju gaben, unb oer^inberten

mtc^ alfo bie ^eillofen fieut^e, ba| i(^ auc^ muft i^nen

nac^ trachten unb mic^ mehren, mie mir bann ttamung
5u fommen, ba^ ber alt Stumpf @emerb l^tte, melii^
ic^ erfahren molt, unb ^ett Dor X^omenecl, ba lomen 5.

^ferbe, bie hinein jum Ctnmtitien motten, unter benen

id^ bie 4. ntAermnrff nnb Hieb einer tobt, nnb mie mir

fte erritten, ba<^t ic^ fie mären aOe 5. bei^ etnanber, aber

mitten im {^aart^ Käufer Salb ^ätte ftc^ ber eine bon
i^nen getrau, unb glaube, mann i(| gemuft ^ötte, fo molten

mir i^e auc^ bel^alten ^aben.

gerner aber fo öiel bie oon Solln anbelangt, na^)m fic^

mein §err öon $anau i^rer befangenen an, unb fagt, fie
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tD&reii in feiitem (Bietet, »te bann anc^ ein 4^anantf<l^

(WeiMiyann (e^ t^en toox ||efangen movben, aber bie oon
|)utten motten, ed »are in t|tem Oletbt befc^e^en, ba nin|l

nein 86enbf|etter anc^ gegen fie oerfud^en, nnb fam difo

bamit in 6. S^ebt, bie oud einer ^ergefloffen, nnb
tfiitt meine 9lenter auf eine S^^^ funben, mie |te

bcfd^ieben l^ett, fo ^ett $err groiüin öon Hutten mein

©efangener fc^n müffen, bann ic^ i^ne niebergenjorffen

l^aben tuolt, benn er mir be^ ÖJteibtö falben noc^getrac^tet

^ett, auc^ üüd^ 5)rou==2Bort getrieben, unb erfuhr id), baft

i^n ber 33ifc^off üon Wllatin^ (beffen SJlarfcftaM er mar)

gen ©rfurt^ gejc^icft t)ett, nun ritt id) )tlb^ mit einem

guten öertrauten J^nec^t, ber mir lieb mar, unb auc^ ber

5anbö = 3Irt^ root)( miffenb, hinein na^e bet) (Srfurtl), ju

einem guten (SJefetten unb greunb, unb mac^t mein .^tunbt*

fc^afft, mann er üon Jputten uf fe^n molt, ba mo(t ic^

auc^ atfobalben angezogen fe^n, unb i^ne, mie id^ meine

©ad^en .angef(^iagen ^ett, e^e er gen ©aUmünfter fommen
^JODOU, niebergemorffen ^aben, aber ic^ funbe meine ^Reuter

'nit, mie ic^ fie befc^ben ^ett, unb mar alfo bad <8pie(

ttf bigmal oerlo^ren, mie id^ nun t)erna^m, bag er fd^on

gen @a&mitttfter fommen m&re, l^ielt bennod^ 3- ober

3. Zage omp il^ne, ober ii^ hint nit m^en, mann er uf

moU fe^n, bann er mar bafelbflen ba^cim, fo fnnt id^

au4 nit (Snger in berfelbigen Sanh^«flM| Ueiben, nnb
mnfte alfo micbemm ungefc^affter Singen baoon jie^en; ^u

bem fo mar mir ermelter oon Hutten ein lieber nnb na^er

greunb, gegen ben ic^ auc^, roeil er ein matb(i(^er 9flitter

mar, nit molt ernftlic^ gemeint ^oben, fonbern gebacf)t ollein,

ic^ moU i^ne barnad^ gefragt ^aben, mann er uf mid^ ge*

ftoffen mör, unb Ivette e^ beffer gel)abt bann id^, mie unb

meffen er fid) gegen mir gesotten liaben mo(te, l)ett er gejagt,

mie er fi^ üor l)ett ^ören unb öernetjmen loffen, fo molt tcfi

i^n in Üiitterlid^en ÖJlübb genommen l^aben, ^ett er fic^

ober laffen l)ören, er mott fic^ SSetterlic^ unb freunbUc^

unb nit ernftlid) gegen mir gehalten ^aben, fo mott id)

i^nc auc^ alfo gehalten unb lebig gelaffen ^aben, baö mor

mein Sinn unb (^emüt^ gegen i^ne, aber ed gieng, mie

gemetbt, ^inber fi^l.
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§. IX.3Um Keunbten, fo ^aBe tdl no(^ ein ^mtbrf mit bem

^ifd^off Don Samberg gehabt, loeI(^er ^at bie ®e«

ftait: (Suftac^tud Don X^üngen, mein Setter, ber miirb

be« ©tfc^off« Don Samberg Seinb, nnb ttmrff g^mc 2.

gronrffUrtier «Schiff nieber uffm 3J^a^n, ba 50g td^ un-

gefe^rlic^ oon bem SBeftcrmatb herauf, bcm Sanb« granrfen

^VL, baH id) nic^t^ muft oon ber Sileuteret), bann ic^ mar
eben nocf) ber non (Eödn gentb, ba§ ic^ meiner ©d^anj

felbft muft tparten, unb fam in ein Xßüngifci^ S^auJ, tvax

g(eid) mübt, nnb frel)(ic^ in 16. Xagen fein ^ac^t ni(^t

gelegen, ba ic^ bie anbere gelegen mar, fragt bod6 mein

Detter (Snftad^ing üon Xftüngen, ma§ bog für eine )7ieiiteret)

märe, ba fagt er, mie er molt ben iöifd^off öon üÖamberg

angreiffen. ''Jim mar ic^ juoor jme^fa^ om Sifc^off ge*

to^tn, unb berent^alben unangefe^en, mie müb id) mar,

fo jog xä) hod) mit i^me Don X^üngen, nnb maren beebe

}n Slac^t auf, unb mic mir mit bencn Sf^eutern ^ufammen
famen, fo !ommt meinem Detter (Knftad^iud ein (Schreiben ^

im Selb 2tt, ba| ic^ an i^me mercft, bag er gern ab«

gelaffen ^ett, nnb M fotten bie ffinribntgifc^en Keutet

mit ben Sil^iffen l^rauf ^iel^en. 9tun et l^ett mein Stat^

and^, ba fagt ic^, er mögte t^un, mad er molt, ttienn e9

aber mid^ angieng, fo mdre haB mein Slotl^^ unb fagtd

i^me, nemtiil^ er funti^ felbd erad^ten, ba$ bie @ad^ in

0e]^eim nit bleiben mürbe, bann er fe^e mot, maS für

S^ieuter ba mären, on^ oiel unb mand^erlet) Orten, unb
au(f) me( ,^n gufe, bie nit alle öerfc^miei^en fetin mürben,

fo funt er auc^ folc^en 2In)d}(ag in Dief langen Sohren
nit alfo mieber ^;;n megc bringen, unb barnm, fo c§ mic^

angieng, moltc ic^ nit nac^Iaffen, fonbern ba§ &lüd t)er=

fucf)en, unb mann fc^on bie SBürjbnrgifc^en aud^ fömen,

fo moüen mir iftnen boc^ ftarcf genug feiin, bar^n, fo ^ätte

er nic^t^ mit bem ^^ifcf)off non 2öür,^6urg in llngnt^en ju

tl)un, e^ märe auc^ biefer SSeg nit fein Stra^ ober Ö^faibt,

in Summa bag SDiänblein folgt mir, unb mie mid^ nun
baud^t, e^ fotte an ber 3^^^ f^^"^ brac^ ic^ an, unb reit

Dor ibnen ^er, unb (ie| fie allgemach ^ernad^ fommen,
aber e$ gieng (angfam, unb ttie mir auf ein Serg fommen
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gegen bem Tla^n §u iif ein gug^^fobt, fa^t (fa^e) id^

benfelbigeit hinein, unb tuoU lugen, tvk bie 8d^tffe bett

^ßla^n ^erauf giengen, mie nun alfo uf ben i^erg tarnt,

lagen ütel i6äc(i{tm@d^>^S^>^ baran^ unb mite meinen,

fic ftunben un% ju, fc^r^e pe an, unb f^jrac^, ed tfi jcit,

nnb ba i(^ ben Skrg j^inetn !am, ^ot SSSetngart, unb
gieng rin Beg unier ben SBeingarten ^er in SRal^n, ba
^ten jmeen feinet ottet befc^eiMii^er ftned^t, bie tonten

ftetnedifd^, unb o^e d^eiffe( tec^tgefd^affen Seut^, barfür

id^ fie anfalle, unb l^otten ii|re ^fett uf ben fCrm^Srüften,

miemot xd^ nur adein mar, ntti einem Ouben, fprac^ ic^

fie boc^ an, unb fagt, mer fe^b i^r, ba fagten fie, fie

toären SReineiii)'c6, unb Ratten 4. @c^üjen 311 ??u^ bei) i^ncn,

barauf factt ic^, fie foften ^altenb Meiben, unb fragt mic^

ber eine knec^t auc^, mer loir njören, ba foqt ic^ mir

fet)n Xftünc^ifc^; D fagt er, if)r merbet meinen ^errn

^eut öerberben, barauf id^ i^me ^ur SIntmort gab, mir

fetten mit feinem $)errn in Ungut^en nic^t^ 5U t^un,

barum fo(te er ftiti galten unb frieben fe^n, aU mir

nun atfo hielten, fommt über ein ftein SBeilen mein gut^er

(Sog tion i^üngen unb ®eorg oon ©ebfattet mit einem

^äuftein, rucften mir nac^, unb blieben alfo mit mir be^

ben berührten 2. Sleutern galten, bi^ (^uftacgius Don

X^üngen auc^ tarn, ben fprac^ i(^ an, er folt biefe beebe

^ec^t balb in (^lübb nehmen, unb nit t»on i^nen laffen,

auf ba^ fie nit ein S^efd^re^ machen, unb mel)r :Seut^ uf«

bringen funten, bad t^&t er nun, unb f^rac^ ic^ gu i^m

meiter, »ad urir tl^ motten, ba| ifl S^t, ba fä^rt er

ttttl atf0 boruf burc^ ein alten 0urt^ Aber ben SDta^n,

bad fem gebräuchlich gurt^ nid^r mar, toü^t^ id^ gerne

fa^e, unb mar auch ^ 9^^^^ Keuter^Stud non t^me, ba

mir nun hinüber fOmen, ^ogen mir baher, unb ich M
®Ö5 öon Xhüngen unb ÖJeorg ton (Bcbfottel, bleibt ihr

bet| ben fReutern l)alten, bann füllen mir ju ihnen fchieffen,

fo fchieffen fie herau^3 unb mir l)inein, fo gehet unB ab

unb ihnen ju, unb fagt ich, ^^^^ ^6"^" i^indn rucfen

unb mit ihnen reben, mie ich auch thet, unb bem nechften

5um Schiff an bag Sanb, fo nahe ich ^""t, hamxt id^ mit

ihnen reben mögt, unb f))rach fie an, unb fagt, gebencft,
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mad SBürjburgifd^ unb W^mtdi\d) ha^ moc^e ft(^

ouS bem &d)\f\, fo lieb einem jeben fein £eib unb ^ut^

je^e, bann toix fetten nid^t^ mit i^nen benen ttür^burgi^

f^est unb 9leme(!tfii^ in Ungnt^en p i^n, ba ^ebt

aber einer an unb f^te^ ^eranil, ob jit aber oud^ fic^
iveren, ba fagt ic^ ja Seibi» imb i6ut%, vhA Ketnedtfd^

mib nürjbnrgifd^ ift, aber mad Sambergifd^ ift, fe^n mir

bergeftatten ba, bog mir gegen i^nen aud^ motten ^onbbn,

mie fid^ gebül^ren mirb, unb t)on 6tunb an toben fie einen

groffcn kleben *@c^elc^, mie man fie bann an bie groffen

©c^iff ^ängt, öoll me^rlid^er Seutf), bie il^nen in ba^

@4iff fonimen maren, ba§ tc^ bet) meinem (S^bt 8org
l^ett, eö würbe untergeben, alfo ba^ fein ©d^ufe ju i^nen

gcfc^o^e, fo gefd^a^e auc^ feiner t3on iljnen i)eroug, unb

meldte ^artbe^ angefanc^en l)ttt ^u jc^ieffen, fo möre

fel^am ^ugangen, unb fan ou^ ni^t achten, baft mir etroa^

Ivetten auögeric^t, bann mann ic^ möre im ©d^iff gemeft,

unb Ivette fo oiet me^rlid^er fieut^ be^ mir gehabt, ic^

molte mir nic^t^ beforgt l^obcn, monn 1000. äleut^er l^cr*

au^ gemeft mcren, ber Urfac^en l^atber, mie ic^ oc^t, (ol^ne

&Dtt lum förbertid^ften unb ol^ne mic^) fo l^ett (Suftac^iud

Oon X^üngen felbigen %qq nichts au^geric^t, unb t)on

(Stunb an, ba fd^idten mir einen mit bem (Bail, boron
bie. (Mui jieben, in einem @((et(^ fiinüber uf bie anbere

Seiten, jogen bad Schiff and^ l^inäber uf bie anbem
Seiten, unb fnben 16. SS&gen mit allerlei^ Saar, nnb
nehmen nid^ti^, bann mail Sambergifc^ mar, unb führten,

unb brauten bad &uä^ biefelbige Stod^t jum Keifenberg, ic

XBie aber mirf bamac^ mit bem @if(^o^ oon SBam«

berg ju |)et)belberg ift gangen, baöon mill id) je^t aud^

mit ber ^ür^ fd^reiben, ba mein gnäbiger S^urfürft unb
^err ^fatj-CiJraf ßubmig ^od^Iöbl. ©cbac^tnuö fein ^od^*

jeit l^ätte, mit ^er^og ^ili)elm^ öon Söat)ern (Sc^mefter,

bo ritten unfer oiel junger öJefeÜen öon Slbel, mie man
bann t[)ut, auc^ ba^in uf bie ^od^^eit, unb l^at einer ein

kkib toie ber anbere, baö mor nit föftlid^ meber ®et)ben

ober @ammet baran, nun ber arme |)auff mürbe mo( ge^

i)alten, unb fietten öiel guter ©efeHen, unb t^et man unj
{(^ier me^r i^i^t an, bann mir me^rt maren, man fajt
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tttil au(^ aOettt {ufammen, unb trüge ftc^ bie ^anblung
alfo ju: SRitttm oon @t(fingen mein Sd^moger unb u|
giengen in bie Verberg 5um ^irfc^ bie Stetgen l^tnauf,

unb mein Sd^maget ))ot mir, unb tvie man f^ier l^inauf

fommt auf bie Steigen, bo ift ein et)ffeme8 (^Icnbcrlein,

baran ftunbe ber ^ifc^off üon ^Bamberg, gab meinem
©c^mager DJiartin öon ©icfingen bie ^anb, gab mir fie

aud^, unb mie er mir fie geben t)ett, fo gieng ic^ ^in

^raf 53ubn)igen üon .feanau, ber ftunb nec^ft habttj,

unb mar mir gar ein gnäbiger junger $err, unb fagt ^u

i^m, ber 93ifct)off ^at mir bie ^anh geben, id^ glaube, er

l^ab mic^ nid^t fennt, er hätte mir fie fonft nic^t geben,

unb bergteic^en, melc^e^ nun ber 33ijc^off, aU idi ac^tc,

gell ort l)ett, bann ic^ rebe laut, unb gieng alfo ber ^ifc^off

niieber ^er ju mir, unb fagt, er ^ette mir bie $anb geben,

^ibtx mxd) nic^t gefennt, ba fagt iä), ^err ic^ l)ah rool ge*

bad^t, i^r ^abt mic^ nid^t gefennt, unb l^t euc^ l^iemit bie

^anb mieber. 2)a lief ba§ 9J?änblein t?on mir l^inein in bie

Stuben ju $faI^«(Kraf £ubmig nnb ^iBifc^off Sorenj i9onSBür}«

hng, beebe meine gnftbigft nnb gnäbige Herren, unb mar alj$

tot^ am ^tjs» all »ie ein StttH, fo jornig mar tx, ba|

et mir bie ^anb geben l^ett, bann er mnfte mol, bag ic^

meinem Settern Cuftad^i» oon Z^üngen gebienet, ba ex

i^me bie Schiff uf bem jSto^n niebergemorffen, fo ^dtk

id^ ouc^ juüor felbg jtoecn ^änbel mit i^me gehabt, bie

boc^ bamalen mieberum geric|t unb öertragen moren.

9lun mill ic^ niemanb bergen, ic^ ^ett SBillen^ auc^

bereu oon :)iürnberg geinb ^u merben, unb gieng fc^on

mit ber @ac^ um, unb bac^t, bu mufet noc^ ein ^anbel

mit bem Pfaffen, bem S3ifcf|off öon Samberg baben, bomit

bie oon ^Mrnberg auc^ in bad Spiel gebracht merben,

unb murff alfo barauf bem 93if(^offen in feinem ®(eibt

uieber 95. Jflauffmänner, unb mar fo fromm, bafe id^ nichts

l^erau^ na^m, bann allein maS 9htrnbergifd^ mar, ber

maren nun ungefährlich in bie 30. meiere ich ^m äl^ontag

nac^ unferd ^^xxn SluffahrtS-Xag be^ aJiorgeng frühe

angrief, ungefdhrüdh um 8. ober 9. Uhr, unb ritt bem«

felbtgen ^ienftag unb bie 9iad^t unb am ä^ittmod^ bamach

mit t^nen ben fiauffmannem immerfort, beren mie gemelbt

®ö) t)on Serlid^ingen. 4
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80. maren, unb ^ett ic^ meinen guten ^annfen üott €eCbt}

be^ mir, nnb romn aQo unfet auc^ 30. bet onbeni fteister

aber waren uiet, bie fd^oB i(^ immer oon mir, ein ^ftnf»

lein nad^ bem anbem, m miä^ hm^t, ba| ein ieg(i<^

^inge^ört, nnb nmrbe mein %eit«(lkfell ^anng Don @elbtj,

bornac^ über 14 Xagen nngefö^rlid^ and) bed Oi^c^op

Don ÜBamberg ^mh, unb branni i^me ein @(^(oi unb

ein Statt au6, mit ^J^a^men, mtc td^d behalten, Silfeecf,

alfo ba6 bie ."panblung jmo knappen brachten, unb trat

berjelbigen Seit ein 9fleic^^=Xag "gu Xrier, bcr tuurb gcrucft

gen ßötln ^inab. S((foba(b i^ nun bie (iJefangenen öer-

ftecft, na^m ic^ mir für, aud) über 9i{)ein ju ^ie^en, unb

ilunbfc^afft gen (£ölln ^u machen, luie ic^ auc^ tfiet, unb

fam ju einem guten greunb, mit beffen S^tat^ f)anbeü ic^,

fo gut i(^ funt, nnb gebac^t mir, ob bie ^iürnbergifd^

unb ©ambergifc^e diäti) über Saub ben 9l^ein ^eruf ritten,

ob ic^ i^m mdgt auc^ etföad bafelbft abbxed^en ober

aui^rtc^ten.

3n ©umrna mir !am ^ottfc^afft, bag bie t)on fft&ia^

bcrg nit herauf ritten, fonbern uf bem @(^iff fufircn, unb

mie i4 tu Sac^erac^ in ber Statt tt^ar im S^ürt^^^aug,

nnb motte jum SJlorgen effen, unb l^ctt meiner Äncc^t

fein be^ mir, aber fonft ein ©efinb, unter benen ber ein

bie $fa(i9r6fli((e garb am fRod fä^rt, nnb ^ett nit

in Siflen lang aflba ^u mer^arren, ba fommt aber etner^

unb fprid^t, ei^ ffilt ein iBub branden am ft^ein, ber fe^

8ambergif(^, nnb begehrt feinem ^erm 0(ait, nnb berfelbe

Öttb mar einer t)on flM, t>om Q^d^ted^t ein €e<fenbdrffer,

ba mar meber SCmtmann nod^ fteHer babeim, nnb gieng

boc^ ein SBurger f)inau§. unb fogt ju bem S3uben, fie Ivetten

bod) fein Q^iait t)inabgcnommen
,

)o f)ett ber SR[)ein auc^

ofjne ba§ ®(oit, otfo bafe fie meitern (^lait^ nit bebi)rffen;

•^^Iber bcr ^ub fagt if)me, e§ märe ober je^t eine onberc

3Jkn)nung, unb molt alfo o^ne ÖJIait nit abmeieren, ba er

nun ba^ fagt, tf)et ic^ mid) auf bie 5D^auren, unb ^inum
ju bem Xl)or, ba bie SÖeingarten gegen beut .V)unb§rucf

ju giengcn, metc^e§ lebr bobe iöerge fei)n, unb Ijätte bar*

neben bie Sad) bermaffen angefteüt, baß man ein Ufmerrf-

nig ^aben \oii, mann etiua^ oor^anben, bag mand tonfte.
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mo man mtd^ ftnben fotte, in Summa, htt Sifc^off flieg

and bem ©c^iff, unb gieng mit aQ feinem ®eftnb in bie

Verberg, ba ic^ innen mx, nnb a| barinnen jum SRorgen,

nnn mar niemanbd ba, ber mit ilfm ritt, unb i^n Der«

gfaiten fimt, bonn aöein ber Sned^t, ber bie ^falggräflic^e

garb ^ett, unb mir ÖJefaüen ba mar, unb nit t^m,

ber muft mit i{)me reiten unb iE)ne üerglaiten, fo meit

feinet .^^errn @Iait gieng, wie bann bejc^e^en, unb alfo

burc^ i^ne ber ^ifc^off oerglaitet morben.

§. X.

5Inn jum 3?^^^^^?"^ bamit ein jeber 2Biffen<§ ^ab, tnie

unb marum id) mit benen oon 5Kirnberg in ^rieg

unb i8f)eben fommen bin, ]o ift ba^ bie Urjac^, grij

Don Sittmac^ ein äRarggräfüc^er Liener, mit bem ic^

Snaben meii unb im ^omifcl^ oufer^ogen bin, ber ouc§

mir öiet (SJuteö getf)nn , ber ift ouf eine ^^t adecned^ft

be^ DnoIbSbac^ ^eimlic^er meig oerlo^ren, gefangen unb

^inmeg gefü^ret toorben, ba| in longer ^eit niemanb muft,

m er ^infommen tt>at, ober mer i^ne boc^ ^inmeg geführt

^ette, bi^ über lang, ba (ag ein 83err&t|«t nieber, ber

i^n t)erfotl^, nnb audd benen 9teutem, bie il^n nieber«

gemorffen |fttten, äße SBa^rjeic^en geben l^ett, ben marf
. nnn ber äl^arggraf nieber, unb erfuhr man dlfo aSererft,

m er Sri^ öon Sittmac^ ^infommen märe, bpnn berfelbige

SBerrät^er ^ette, mie gemelbt, atte SBabr^eid^en angezeigt,

mo er nemiic^ fiinfommen, unb mer i^ne niebergcmorffen

l^ett, unb Ttac^beme ©err J)onn6 oon 9ccfenborff, ber fetbiger

geit 3)^arggräf(icf)er J)offmeifter gemefen, fmetcftem Sri^

ton Sittmarf) nafie befreunbt unb oermanbt luar) unb alfo

befebatben übel trieben mar, ba§ nemtic^ fein greunb

atfo fc^änblic^ unb ^eimücf) üerlobren roerben folte, Ijaht

\d) ibne §errn |)ann)en üon Secfenborff, a(§ meinen

Sßermanbten, ber mir C^ut» gijiinte, aiu]efpro(^en unb

gebetten, bafe er mir bie Urp^eb beö i^errätber^ megen

bräd^t, melc^e^ er miflig thät, imb wav nlfo bie Soeben

bamit (autbar, ba^ e^ bereu üon 'Jhirnberg Liener getbon

^aben folte, barauf er auc^ in i^re ^äujer unb gco^n«

4*
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SSeften, tuie p. erof^ten, gefü^cet morben, baS ift meine

Urfad^ an tnt t)on 9him6ec0 (borum mit i^nen

Sieben !ommen) eine, bann er grig i»on Sittmoc^ mit

aOmegen gewogen nnb btenfUid^ gemefen tfL

3nm Knbem ^ette tc^ einen ftnec^t gebingt mit

Kal^men tteorg Dmt (S(ai§üngen, ber l^ett mix ein S)ien1l

t)ecf))ro(^en unb ^ugefogt, ben l^en fie bte lion Slümberg

Be^ @to^u[en oon !Bi(^tenftein ^avt Derhmnbt nnb erfhK^en,

auc^ feinen ^uncfcm gtetc^crgcftatt ^art üermunbet, wtetDot

bcrfetbig im iieben blieben ift, imb öiel anbete marcn, bie

feinblic^ bö§ tt)olten jei)n, ba nod) niemanb mnft, tvo grij

t)on SittttJQC^ ^infommen märe, fo ^abe ic^ boc^ feinen

gemercft, ber ber ^ta^cn bie ©ereilen mic man fagt, ange^

längt, ober bie (Sachen angriffen f^tti, bann ber arm
getreuher5ige (^5^ oon 33erlic^ingen, ber na!)m fic^ beeber

on, meldie Urfacf) id) qcgen benen öon ^Jhirnberg uff atten

Xügen, fo icf) mit ihnen für ^al)fer(. 9J^ojeft. Somniiffarien

auc^ geiftlid) unb meltlic^en Sürften, al^ mir miteinanber

getagteift ^aben, je unb aUmegen angezeigt unb barget^an.

Unb miß nun meit!)er fc^reiben, unb onjeigen, mie

ed in ber Stiintbergifc^en ^^ebt mir nnb meinen ^ermanbten
gegangen ift. In summa summaram, ba^ 9^eic^ Der«

orbnete 400. $ferb miber mic^, barunter (trafen unb
^errn, 9titter unb ^ec^t maren, mie bann biefelbigen

Seinbd^^rief nod^ borl|anben, unb famen id^ nnb mein .

ember in bie ^^t nnb Uiera^t (ilberad^tX nnb in etti«

®t&bten \^ta bie Pfaffen nnb aDtflnc^en auf ber Cat^
mit Sid^tent ju mir, nnb erlaubten mi(^ ben Sdgeln in

Süfften, fie fotten mic^ freffen, unb warb ttn| atlt^ ge«

nommen, wa| mir l^ten, ba| mir nit m€% @ci^u^ed

breit mel^r behielten. 9htn mar fetnei» Sei)ren^ ba, mir

muftcn fort, unb broc^ ic^ bannod) meinen geinben ^imlic^

ob, an Gütern, unb fünften, alfo bafe fic^ ^aiferl. 9}Jajeft.

ctlic^ mal m bic Sachen gefd&Iogen, unb ii)re ©ommiffarien
t)erorbnet, bie ^mii'c^en ung Raubten unb alle Sachen
richten unb tjertragen foüen, melc^e^ mir me^r bann
^meijmal bunbert taufenb ©ulben Hnfc^Iäg falben, bie

mir Äai)ferL 3)iajeft. bamit üert)inbert, Schaben t^ut, bann
i(^ bamalen &oit> unb Q^tih gegen benen bon Dürnberg

Digitized by Google



53

3u megen gebracht ^aben mit, unb mietDol bie ^a^ferl.

(Sommtffarü erje^tter tnaffen oerotbnet getuefen, fo mürbe

bodi iwc felbigen geit nic^tö audgend^t, unb motte ic^

bamaten benen k^on 9lümbetg mol aU i^t IScieg^^olci

aui^ bett )6urgermeiftec felbd (ber ein groffe gutbene

Seiten am $al| l^aitgeit, unb ein Mxx^ Menget in ber

imh l^ett) «tij^ alle i|te Ket^ige unb ein gä^nletn Sne^t,

ba fle für ^o^en^fire^en ^ogen, mit ber ^iilff ®Otted
geferlogen, gefangen nnb niebergemorffen l^aben, tnar aui^

fc^on 5U 9to^ nnb 9»! barju gefc^idt unb gefa|t, bag ed

nit mel^ bamt j|a nnb gemi| mar, bag id) ed ooOenb

mit l^aben. 5)a ^ett tc^ aber gute Herren unb greunb,

bie mein @od^ treutid^ unb gut gemeinten, beren 9tat6

ftett idi, ob ic^ ^at)ferti4c 9}iajeftät ^^u (£bren ben Xag
befuc^en, ober aber jc^tberüJirtcn meinen ^nfc^lag in ba^

SBercf richten )oIt, ba mar nun il)r treuer S^atJ), ic^ )oit

' ber ilai^ferlic^en ajiajeftät ju (S^ren unb ^efatlen ben

Xag befuc^en, benen folgt ic^ mit meinem groffen mercflic^en

8c^aben unb ^3lad)t^ei(, unb murb borju uf biefetbige

3eit bie Bad), mie gemelbt, nit gericf)t.

2)arnaci^ uf ben anbern ©ommer, fajt ^oQjerUc^e

SD^ojeftät rcieber einen Xag an, ^mifc^en mir unb benen

t)on S'iürnberg, ungefe^rli(| um ^fingften, unb oerorbnet

bie ^ommifforien ^en ^ür^burg, ba l^ot obec einen

guten ^nfd^Iag, ber mar nit me^r bann au(| ja unb ge-

mijs, bann ic^ ^at nit mc^r bann gut ©erren unb gceunb,

bie tceutic^ ju mir fejten, unb mir ^elffen unb 'ratzen motten,

aber molt einen gnäbigen ^a^fer, gnäbige dürften unb

Herren, unb gute gfreunb im Sanb ju Sramfen ^aben unb

bellten, mufl nttd^ Aber aQ mein SDand unb aSillen p
Sür^burg uertragen loffen, l^et aber all mein (8e(b geben,

ba^ es fi(^ nit me^r, aU ein S^mtat^ lang oer^ogen ^aben fott.

SBeiter ^oBe i(^ aud^ gleich nac^ ber 9lb!tag, ba td^

beren tm Slümberg geinb moUe merben, ein groffen unb
^o^cn ^nfc^tag mit meinen t^ertrauten |)e(ffern gcl^abt,

gegen benen oon 5^ürnberg, ba xd) fie erftmais angreiffen

molt, unb bafe id) molt bie äauffleut^, bie gen Jrancffort

^ogen, ^mi^c^en 5^ürnberg unb Sürtf), mit famt benen

äieutem niebergemorfjen* unb mit i^nen ^ineiu bi^ an
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bic X^or gearbeitet haben, t)telt and) fotc^en ^(nfd^Iag

meinen greunben iinb bem §aubtmann ben ic^ beQ mir

gehabt, ber aud^ mein na^er Sreunb mar, für, unb meint

nit onberft, bann cS folte i^nen, wie mir, bie Sachen mol.

gefaQen, unb mie bann billig getoeft möre, ein i^uft bajtt

gehabt ^obett, bann ba mx @^r unb ju ertatigett

getoeft, unb motte ic^ uf allen @eit(en }ut Ku^e unb

Urrieben fommen fe^n, oBer mit nit fe^n, fonbenc

etlid^e ber meinen, al9 fle bte Z^ümen }u Kfitnbecg

fo^en, t^&ten fie eben, ald mann fie fc^on barinnen fögen,

nnb fyd mid^ alfo barauf folgenb, mie gemelbt, oertragen

Iaff«n, nnb meine ftrieg bie nteintiS Sebeni^ bermoffen

geführt, bag ic^ gerne bafi) ^u ^rieben fommen, nnb ba|
bemc atfo , fo bin id^ gegen allen meinen geinben (gegen

benen ic^ i8[)ebe geftabt) aömegen mit ®Dtte^ öJnab unb

^)ülffe balb jur ^Jiube unb grieben fommen, unb meift

fein 33e^bt ober geinbidiafft, fo id) gef)abt ftab, fie fet)e

Hein ober groß, bie über 2. ^atjt gemehrt ^ett, unb
etioann nit fang, unb ^ette mo^t einem gürften öerrebt

unb Der()eif|en, id) mu^ fein geinb erfterbcn, unb f)aben

mirö fein eigene .paubt^iiieut^ mit meinem eigenen trüber
5u entbotten, noc^ fc^icft e^ bannoc^ ©Ott ber SlUmäc^tig

ba^tn, baf^ e^ fd^ier meiner fürjeften iBl^ebt eine, bie ic^

laum geliabt ^ab, 2C. gemefen.

Sieben beme ift auc^ metter ma^r, atö id^ beren k>on

92ürnberg geinb gemeft bin, bag id^ in einem groffen

^nfd^Iag mar, i^nen ein gro§ ®ut^ niebcr^umcrffen, ba^
bonn mir burd^ mein S^unbfc^affter, ber fid^ nit rec^t

gehalten, mie td^ i^m befohlen l^ett, in einer falben @tutU^

t)erma^rto6t mnrb, bajs ic^ nit bad rechte 0ntl^, barmn
ic^ ba mar, angrieff, unb baft ^ toofyc fei), fo mar
Sai^ferL SRajeft&t aRa|imiIian beffelbigenmal^tö jn ^ug^
f|mrg, unb motten bie ftauff(ent( nit anberß mel^nen, bann

^ett ben regten ffiagen angegriffen, bag.fte i^r befted

®ut^ auf Ratten, fo ^ett aber id^ ben bdf«t angriffen,

unb lieffcn ^um fta^fer gen Kugfpurg, unb fielen Q^rer
fta^ferlic^cn SJ^ajeftät gu gu|, unb oerflagten mid) auf

boS ."pöc^fte, mie bafe fie nemtic^ üerborben Üeut^ lueren,

unb einen uuübermiublic^en Schaben, ben fie unb i^re
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Umh imb Slad^fommen itit üiertoinbeit funten, empfangen

l^eit; Sotmif i^neti ber ftontm fta^fer Wta^tmlian %t»

ontmott itnb gefogt: ^üü^tx(äD%%, ^eüiger ®Ott! tood

tfl bad? ber ein ^at ein $anb, fo l^at bev anber ein

^cin, mann fie bann erft ^mo ^änb hätten unb jmeQ

©ein, ttJte tuott i^r bann t^un, ba§ njor nun uf mic^ unb
^ann^en üon ©elbt^ gerebt geroeft, unb Ivette auc^ ber

^at)fer, mie i(4 berid;tet, barbei) gejagt: SSie ge^et§ 511,

toann ein ^auffmann einen ^^feffer^Saä oerleuert, fo joU

man bag ganj S^eid^ ufma^nen, unb fo öie( ^u fd^icfen

^aben, unb mann ^änbel üorl)anben fet)n, ba^ ^atjferlid^e

SJ^ajeftät unb bem ganjen 9ieic^i üiel baran gelegen ift,

ba§ ^öni^xtid), gürftent^nm, §erjogt^um unb anber^

antrifft, fo fan euc^ niemanb nac^er bringen; meiere 9tebe

id) ungefe^rUc^ über 3. ober 4. Xag barnac^ bet) eine^

Surften ©emaüigen erfat)ren, bem fie bur<4 bie ^oft öon

Sugfputg aug miffen get^an, ober Diedeic^t jngefc^rieben

morben, unb gefiel mir folc^ed tion ber ^a^ert äliajeft.

fo too^I, bag eS mir im ^rgen ein greub mar, unb id^

fan mic^ aud^ nic^t erinnern, bag td^ mein Xag je ettoad

toiber fia^ferL Sftojiefi ober bad $aud Oefterreic^ gel^anbelt^ , »oft and^ tool^t an bie Ort^ lommen fe^n, ba bad
loeid^ ®elb nnb Sronen mo^tfe^I »aren, aber id^ i^ab ed

fia^fert SRaieli unferm adergn&bigften $erm ^ (E^ren

nnb Ralfen nnterlaffen, unb mi4 fonft alg ein armer

ftrteg« nnb neuter^oWann be^olffen unb @efä^rlic^!eit

auggeftanben, at| ungefe^rlid^ einer leben mag.

^od) meiter i)obe ic^ ein 5lrticul mit onge^eigt, baö

ift ber, ba id) ber öon ^fiürnbcrg Seinb mar, fam id) in

(£rfaf)rung, mie etliche Nötigen mit Ö)üt^ern burc^ ben Sßalb,

ben man nennet ^agenfc^ieg gefüt)rt merben fo(ten, unb

mar id) uff biefetbige Qtit htt} meinem öerrn unb guten

©efeHen, mie mir bann einauber etlicher @ad)en f)atber

^ufammen befc^ieben I)atten, aüba id) erfuhr, ba| bie Sad)

^emtf; märe; bann bie SBögen ^ogeu ba^er, unb rucften

mir 5U it)nen, unb griffen fie on, aber fie geigten fie an,

fie fetten ^fal^--@räfti^ ©loibt, nun f)ntt ic^ nie gehört,

ba6 ^fa(j*@röpi(^ ©laibt an felbigem Drtt) märe, ober

jjemalen geben morben, fo toaren fie au(^ Sa^ferL unb nit
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^atj*®raflic^, bonn mein ftutibfc^ajftcr, ben td^ Ivette, bcr

^ett mic^ aüer ©ac^en berichtet, rote bic befc^affen roaren;

Slber roie id) ieit^ero erfahren, f)at ber Äunbfd^affter böi^

2Jla\ii 5U roeit gegen ben S^ürtl) aufget^an, bafe bic ^vi^T-

leutE) gcroornet unb (SJtoibt begehret ^aben; roar id)

aber ber 3^it gut^ '»^fal^^öJräft. unb alfo, ba§ ic^ nic^t^

gegen folc^en gul^rleut^en fürnet)men roöflen, bann mir bie

"^^ai^, fonberlic^ etlic^ Urfac^en i)a(ber, im x^erjen lieb roor,

barum id) bonn je unb aClmegen ^firer (£()ur^JVürfK. ^noben
öerfc^onet. '5?(If3 ic^ nun l}ierauf üon ermeltem 2Beg ab-

gebogen, fiel mir ein anberer 5(nfcl^(ag für, ba§ roar ber,

ic^ tDuft, toam bie grancffurt^er^äileg roar, fo jogeit bie

t)on 9lürnberg au^ SBürgburg ^erauS gufe gen Srand»

furtft, aU nemli^ bur^ ^abtc^t^eil «nb Sengefelb ben

©^effart ju; äihtit bie ftunbfc^afft toor gemad^t unb routff

id^ i^rer 5. ober 6. nieber, unb roar ein ^auffmann ha»

mnitt, bett }uin brittenmat, uttb hi einem f^Vbtn

jroe^mal gefangen, unb einmal an Sütl^ern Befc^äbiget l^e,
bie anbem maren eitel -Sanenbiitber }u ÜÜIntbetg, unb
ftellet id) mxd), al% moQt ic^ i^nen auen bie &öp^ nnb
$&nb abbauen, aber ed mar mein Smffc nit, unb mnften

nieberfnien unb bte l^finb auf bie &IMt legen, ba trat kfe

ctroo ein mit bem Jug auf ben $inbern, unb gab bcm
anbern eineö an ein Ol^r, bag roar mein @traff gegen

i^nen, unb liefe fie alfo t»on mir mieber ^in^te^en, unb
mac^t ber Slauffmann, ben ic^ fo offt niebergeroorffen, ba^

(5reu^ für fic^, unb fagt, ic^ i)ätte mid^ be^ §immel§fatt

e^e tjerfef^en, bann ba| i^r mid^ (}eut folt niebergeroorffen

^aben, aufe ber lh\ad), baß aüererft t)or gar roenig Xa^en
(roie er bie bann nennet) unb unfer htt) lOOJ'iauffmänner

^^u D^itrnberg auf bem Maxdt geftanben, unb euer §u rebt

roorben, unb ^abe gute ^unbfd^afft gehabt, bafe iJ)r afler-

erft im ^agenfc^iefe geroefen, unb ^abt ©üt^er angreiffen

unb nieberroerffen rooUen, aifo bafe mtc^ ^um ^c^flen t^ut

mrounbent, mie i^r bod^ fo balb ^ie^ro !ommen fetjif

mögt, nrie id^ mid) bann felb§ barauf Derrounbert f)ab, ha%
in fo furjer 3eit ba§ (SJefc^re^ l^inuff gen Sflümberg meine«
^in= unb roieber 9^eiten§ Jjatben fommen, uff fotc^c« ^at

fid) folgenbd, al| oblaut, bie ftat^ferL SRaieji alfobatben
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m bie @a(^en gefdalagen, unb fotd^e ju SSBür^burg t^ertragen

smb itf^e^ebt, tuie ^ieoben befonbev tiermelbt unb er^e^It

tmbeit, biefeit fitütai jetg ic^ baruiti an, baft ehi iebec

ftrteg» mtb fteBlet^lRaRtt hoxaai ml abnehmen tatm,

bAg bte wm SUitiAevg gvoffe Sevr&t^erei^ über

SÄb l^dbeit unb nm^en, aud^ tote ju erachten, grog unb
iriel botauf rntttbeit müffen.

Unb mie ic^ ^u SBürjburg mit benen tion 9himbetg

gerieft ttmrb, ftcng fidft eben bcr arme im SBürtem*

bergifc^en Sonb an, ba rcit^ ic^ bem nec^ften hinauf ju

bem |)er5ogen, unb brockten Sürftl. ^noben mein

53rubcr ^cet. unb tc^ in groffer (5t)( fret)tic^ ein '^^ferb 30.

ober mt\)x, mit benen ic^ auc^ in ein ^'^öubet fommen feljn

)olte, bann mein @cf)n)agcr Qacob öon ^öernljauffen fee(.

mar ber 3^^* Dber^Öogt ju SBaiblingen, unb ^^ilip^
• üon 9^ippenburg ber ^ofmeiftcr unfer 9fleuter=.f)ouptmann;

9hin tarn gacob öon ^Bem^aufeen feet ungefä^rüc^ 5u mir

in ber @tabt SBaiblingen be^ bem Xf)or, unb f^ric^t,

@c§tt)agcr @ö^, ba loufft einer jum X^or ^inau§, ber ift

ber rechten ^a^nen einer, fannft bu uff bie ^äule fommen,

unb bid^ an i^^ne machen, fo feiere f^teig an, ob bu i^ne

behalten fanft, bonn e§ ift ber rechten Uffrü^rer einer, i(|

ben nöc^ften in bie Verberg, t^ nit me^r benn 2. @f)om
an, unb na^m mein ©(i^merbt ju tm, belgleic^en 2. metnev

S)tenct unb ^tnant, abec nnr hinten niemonbd fe^en, mdren
gteii^mi^ bie ttkingavten hxd mit 8a»bi4, tme bann bev

3ett getoüntid^ ift, olb er ^ trgenb borimt t>ecfie((t l^ett

ober nit, ober l^fommen mäte, fdnnten ttrit nit miffen,

an^ niemanb fe^en i^er ^ören, aber ai% ton ein Orüi^
lein l^nab fommen, fallen mir einen groffen Raufen in bev

®c^tac^t*Drbnung an einem gelten S^erg, fo bem f^apptU^

perg ^^ugejogen, unb hielten wir lang, unb fa^en i^nen

3U, njo fie ^in= unb rvai fie boc^ fütne^men ttjottcn, unb

mie mir ^i)o batten, unb ^oben ba§ Tlani offen, fo ftefjen

3. maiblicber Q^efeüen neben und, bie gälten ibre Slrm^

geuc^ unb i>arnifcb bife uff bie Inie, unb tiett ber eine ein

Söücbfen, ber anbere ein ^edeparten, unb ber britte einen

langen Spie§, unb fprod)en un§ an unb Jagten, rtja^ mat^t

i^r ba, ba fagte ic^, mi folten toxi machen, mir je^n
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fl^Q^ieren geritten, ba fieng ber eine an, ein feinet toaihUä^tx

beftanbener Gefell unb &tit%^'fßtam, ber nit }u gor imig

toax, tüoUcn mir ober einS machen, ba fogt id^ i^me,

btt jtel^eft ml, bag mir nic^t barju gefd^icft luib gefaxt

fel^n, ba^ toix fed^ten fönntnt, mir fe^ ffiajiere» getitten,

tDonti tote ober gerüftet mören, nwttfit totr bir eine gute

tliittoort geben, ba fagt er, tobe fe^en ed toA, üfyc tverbt

luig Heber gefc^idt unb gefaxt bar^u, fagt ic^ i^me,

blau, ic^ ^dre luib merde, baB btt etit ftriegl^äKattn btft,

itnb mett bu bed Stimed bift, fo tDoQen totr uttl ein

menig attt^un tmb batb hiieber ju eud^ tontwen, utib tjüt^

mit ^ufagen, bafe mir nit me^r, bann felb britt fommcn
moflen, mie bu unft ba fieWt, be^gleid^cn foU i^r auc^

t^un, unb jagten baffelbiq ^u bci)ben X^eilen einanber bei)

l^ö^ftem ©lauben gu, barauf mir auc^ fobalb Jjeim ei)len

unb un6 ant^un motten, aber mie mir ^ur ©tobt famen,

mie mir ber ©tabt gu^ie^en, ^ie^en bie von Xübingen ba=

^er mit 800. SJ^annen, aud^ ber @tabt ^u, bie l^ielten bem
|)erjog Glauben, ba& fie nit öon i^me fielen, unb ic^ ^ätte

©org, fie fämen unter bie X^or, bafe mir nit üor i^nen

l^inein fämen, unb mußten rennen, bag mir gleich mügüc^
öor i^nen hinein fämen, unb ben ned^ften ber Verberg ju,

träten ung an, unb mieber l^inau^, unb fagt ic^ meinem
SBruber ober !einem ä)^enfd^n ntc^t^ barbon, m toit f^in

molten, ober toafe mir t)or un^ fetten, in Summa, ba mir

IJinab famen unb eilten fc^r, funbcn mir bie berührten

8. ßned^t nit me^r be^ ^anben, fuc^ten fte ^in itnb l^er,

ober loir funten feinen nte^ fe^en, fie tooren ^inioeg, unb
toie mir olfo ^Ilen, fo geuc^t ormen Sonjen ^atipU

mom hafftt, unb l^t ettid^e feinet Oefinbj^ be^ i^me, unb
mar ju SBoiblingen be^ unferm ^au:ptmonn gemeft, unb
tc^ fagt, ha% tft ber |)au^tmonn ^anng ^ogenbac^, fo

Cc^ornborff ba^eim, ic^ fenne i^n, er mtrb be^ unferm
Imuptmann geroefen fetjn, mir moDen ju i^me reuten, unb
i^m fagen, mie e^ un-3 gangen fetje, unb mie mir ju ibm
famen, ba )agt ic^ SSagenbad^, bu J)aft brei) ©efeCfen unter

beinen 4')ouffen, nit mei6 id) mie fie ^eiffen, bie fiaben un6
brei), mie bu unfe bo fie^eft, geforbert, nun feiin mir nit

me^t, benn hinein geritten, unb ^aben ung ^um ©c^erj
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ouf etwa§ gcrüft, unb bie SBo^tftabt tüieber bcfud^t, aber

fie nit funben, beffen magftu ^Jlac^forfc^ung ^aben, mer fie

StUjin, unb tnogft mot i^nen fagen, mir ^aben^ bir on*

gezeigt; mie tuir bie Sßal^ifUibt mteber befnc^t, unb (Glauben

gei^olten, toxt mir t^nen jugefagt, aber fie nit funben, unb
ba| fte and^ un| hingegen nit stauben gel^alten l^ätten,

tm mar er fel^r jomtg über fie, unb fogt, er motte fte

ftroffoi, fagt ju t^e mit ein aRettl^, t$ne i^nen mdfil^,

aOetn fag i^nen, mte mir bir 6efi>|[en ^aben, ba| mir bie

8o^(ftabt unferer 3ufagung nad^ wteber befud^t Ivetten, «

ober fie nit funben, bann mann mir fc^on einanber funben,

unb einanber aQe 6. ermurgt i^ötten, fo m&re boc^ bie

®od^en nid^td befto meniger oertragen unb geritzt morben,

barum fo t^ue i^nen ni^t^; Uber ein longe 3eit l)ernac^,

ba bie @Q(^en fc^on gericfjt morben, fam id^ meinem

©d^mager Qacob üon ^ern^aitffen, nit meife ic^, ob

©tuttgarten gemcft ift, ober (onft, ba fagt er mir,

^d^mager ©ö^, tc^ t\ab ben einen kxkc^^-Tlann , mie bu

meift, crfal)ren, mer et ift, er ift bet) mir gemeft, unb I)at .

mir befohlen, id) folt bir fagen, mann bu fein be^uffft, fo

mott er bir 100. ma^I nac^^ie^en unb roolt bir^ikuen,

unb er fagt mir auc^ babe^, e^ märe ber feinfte ^rieg?«

2Jlann, ben mein |)err ungefe^rlic^ für einen im SSürtem-

berger-ßanb l^abcn möd^te, unb bcrfelbigc ^tiegö=3}^ann ift

fre)|ii(^ t}on ^interbac^ gemeft, ba§ aßernec^ft bet) ^(&aih^

tingen liegt, id^ mei^ ed aber boc^ nit etgentlid^, bar^u ift

mir fein S^a^me aud^ öcrgeffen, miemol mir i^n Qacob

bon iÖern^augen genennt, mie er gel^etffen ^at, ba fagt ic^

t^m, er gefiet mir nit mel^r bann )u mol, bann id)

unb metdtt an all feinen 0eberben, ba| er ein red^tfd^ffenev

ftrtegi^'aRantt mar, unb td^ fagt an^ meitet, id^ 1^ il^

eben alfo mel^r nit funben, al^ ba| miriS fnnben Ivetten,

bann mir Ivetten bod| einanber alle e. ermürgt, ed märe

gleich geratl^en, melc^em X^eil ed gemoHt l^ett, unb berfelbig

4)au;)tmann §ann6 SBagenbac^, ber ift be^ bem ^er^ogen

blieben, unb l^at fic^ mol bet) if)m gehalten, l^at fid^ auc^

mit i^iiie uerjagen loffen, unb ift bcJ^ ibme üerblieben, biß

er mieber in§ Sonb fommen, ba^ ^aben fie nit oüe get[)an,

fonbern i^r menig i^axh gehalten, id) ^ette aud^ meinen
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IDienft uffgefd^ricbcn e^e her ^txpq für Sleutlingen 50g,

tDttft aber nit, ba^ er beS )3unbg Seinb folt merben,

ober ob er bem 9unb friegen tooU ober ttit, unb toer

bart)or gefc^e^eit, fo t)öttc mein 5)ienft nit uffgef^rieben,

bann fo(t fetbiged ma^tö fia^fert. fe^n toorben, ^te
au(^ meinem @(^n>ager gcang Uon ©idKngen fc^on jugefagt

ba| ti| ü^nte toofte folgen, itiib mtlte nteinen i)teiift lif*

fi^eiben, bann td^ 1^ ito4 ttnger besn ein fyifb

5u bienen, fo mnft ben Sienft V2* S^^i^ batiot, el^e bad

Sa^r Qu^ mar, ufffd^reiben, unb teit bonif ^eim, unb f^rtel

ben Sienft üon Stunb an uff, ic^ i^ätte mir aber bo<l^

bebor bel^oüen, ba| td^ -mx^ ntt mibet ben ^er^ogen non
SBürtenberg unb bie ^fotj motte brouc^en laffen, ba fagt

mir nun grancifcu^ ^u, unb fagt, e§ mürbe feine dloif^

Ijahtn, unb über eine furje ^^i^^ ber ©crgog für

Sfteutlingeu unb geman eö aud^, barum fic^ auc§ 36^^
Sürftl. ©neben unb mein Unglücf an!)eben tf)et, ba^ S^re
gürftl. ©naben öerjagt morben, unb id) barob ju ©d^eitern

. gieng, ba^ mir bann mef)r fd^obt, bann ic^ uf biefem @rb*

ric^ fiab, mie id) bann mo^l mufte Urfac^ an^ugeigen, unb

ftarb and) ^Ratifer SJ^ofimitianuö gleid^ aljbalb, ba ber

|)er5og für Reutlingen §og, unb bin atfo, mie ic^ }tt

äl'^erfmül^len nieberlag, öiert^atb ^aijic in be^ S3unbö SSer*

^afft ju ^eilbronn gelegen, ba mic^ (30tt ber tlflmäc^ttg

bannocf) er^otten, unb munberbarlid^ mit mir gel^nbett,

unb t)at ber IBunb bamaten ba^ gan^ 2Bürtemberg«r»Sattb,

aSit ^eftungen, @c^(öffer, @täbt unb ^öufer gdoonnen
unb eingenommen, aQein ben %\ptt% auggenommen, ber

|ie(t nod^ et(ic^ toemg %a%, unb gog bod^ md|t9 befto«

loentger ber Sunb l^erab, ber aKetnung, ba| fte mk^ moftm
ftlbereilen, unb nric^ aug ber SRau§«SafIen }u SRecEmti|I

nel^n, mie bann bie fiogen fc^on rtot ber SKauBfattm
UKtren, unb morten uf bad SRäugtein, bajs fie ed freffen

UMAen, mie auc^ gefd^af)e, unb id^ barober gefangen mürbe,

anfänglich aber lagen oor mir bre^ ^mt, atö ^einf^erg,

^^ieuenftatt unb SJiecfmü^I, bag fie unb \d) gegeneinanber

ernftlid^ ge^anbett ^oben, nit mei6 ic^ eigentlid^, ob folc^c^

jmo ober brei) SBoc^en gemel)ret, bann ic^ ^ab fo oiel

6treü6 feit^ero unb juoor gehabt, bag ic^ irrig bin unb
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cd jum t^eit t)ergef{en f^aht, unb ic^ mögte aud) mi fagen,

^ätte mid) länger in ber SD^aulfoIIen SOiecfmü^t gc«

toelvet, bann fein einig |»au| im JBonb )!2Bürtemberg für

ein#, ho^ niemanb^ jar ^erac^tung ober ^flad)tf)tii, unb

fkfen biefeWge ^mt, ald »einft^og, Sletteo^att unb
aXcdmü^ ani| bom ^erjogen ab, unb iDurbcn )6ünbif(^

imb litten i^em $emi uiä mit nit, tote fie bmm meineft

SebendeniS ttnb ma^tmf^ bittig get^an Reiben fotten, att

mte frommen Seut^en unb ^inberfeffen gebührt, unb bnmtt

id^ ttitf bnd fütje^ anzeige, ttne td mit bomalen gangen

ifkr fo 50gen bic S3ünbifc^cn für SRecfmül^lcn unb in bie

®tabt hinein, mt bann bie ©tobt aud) roiber mic^ roor,

unb forberten ba§ .paug unb <5c^to6, barauf ic^ roar, auf,

unb t^e^bigten unb ^anbclten lang mit mir, bafe tc^ folte

bag Öoufe ufgeben, ald nemlic^ J^o^ann öon ^)attftein,

$ann| üon ©Urenberg unb glorian ÖJeljer unb bann ein

geuc^' ober ^üc^fenmeifter unb anbere me^r, bie ic^ nit

alle mei§ ober !ennt ^ab, unb fieng nemlic^ ber S3üc|fen'

ober ä^iic^^^^if^^^^f "^er er bann gemeft ift, an, unb fagt,

njann erö nit gern miü aufgeben, fo gebt i^m fein gut

SBort, unb tüar baruf bie (Sad^e angerichtet unb ba^in

gebe^btingt, ba^ fie mic^ unb bie SJ^einigen, bie be^ mir

in bet ^efa^ung tagen, mit unferm ^eib, ^aah unb Qkuti),

and) mit ^e^, ^am\^ unb ^ferben, niie bann ein jeg-

licher höt, fre^ woltcn abgießen laffen, fie fetten auch bad

^t\d)ü^ }um fchon hinauf bracht ju ber ^irc^
beQ bem Schloß gleich fütd V^ot, bie man bie Siec^ne;

gemumt l^ot; 9tim loaten unb meine Qettoanbten, bte

be^ mit in bet Sefa^ung tagen, biefet Oet^aibigung too(

|u frieben, bamt mit fetten nit me|t bamt nod^ 3. Staltet

meä§ im ganzen $au|;, fo fetten bie Sütget in bet 6tabt

ben fhiflen utb Seilet innen, bot mit nid^td mehr gu effen

befommen mdgten, anch hatten mir noch ettiche @chaaf, bie

ich '^^^ ©urgent tjor ber (Btabt nahm, unb tiefe fie jn

fehen unb trieb fie uf ba^ ©chlofe, baüon mir un^ auch

ein äBei)( enthielten, fo h<^tten mir auch ^^^^ iUigetu mehr

JU fchiejfcn, bann rva^ ich ben genftern, Xhorenglen,

3inn, unb rva^ e^ mar, ^^u megen bracht, bafe ich bannoch

mieber ju einem ^ilntauff gefaft mar, barju hatten mir nit
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SQäaffer, bag mir ben $ferben geben ntögten, unb aud^ lein

SBein me()r, bonn toa^ mein mx, ben muften mir unb
iinfer $ferb trinden unb. un^ mit be^elffen, fo mar ond^

fein gnid^t ober ^abern me^r broben, bann mi^ mein

mar, miemot eft aud^ nit diel mar, ba muften mir t>on

enthalten, bann bie Oürger, mie gemelbt, fetten ben Saften

innen, unb id^ nit, alfo bog mir o^ne baft ^ungeri^ falben

Ivetten baroon jie^en nnb meieren müffen. 9lnn tmneint
id^ aber uf bemelbte X^e^bigung nit anberft, bann ei» foft

fet^n unb barbe^ Metben, mie abgerebt unb mir jugefagt

mar, ic^ unb meine ©cfetten, bie bci^ mir maren, öerüeffen

un§ and) barauf, unb meinten, e^ foÜe barbet) bleiben,

bann ic^ motte fonft mo( f)erau» fommen fe^n, bog e^

mal)r ift, fo ^alff ic^ meinet $)errn 3)ienern etUd^ ^erau^,

a(§ nemlid^ Üffioiff ©nbriffen oon Söeiler unb anbern me^r
feiner ©efellen tion Slbel, unb bie ungefährlich ^u mir 't)a^)in

fommen maren, bo molt ich fo mol atS ihrer einer

beraub fommen fet)n, aber ich tertiefe mich ih^ ^ufagen,

unb meint, fie mürben mich oberjehlter maffen Riehen laffen,

melche^ aber nit befchehen, bann mie fie mir Glauben ge=

halten, bo§ ficht man, unb h^t e§ mol gehört, bann ic^

lag borob nieber, unb mürben meine Äne(ht unb ©cfcllcn

crmürgt unb crftochen, fo fchtcte ed mir audh ^^it unb
ba| ed noch mehr ift fo haben mir bie !iBünbifd^en felber

t^ertreultdher äJ^e^nung, ehe ic^ gen ©uden fommen, in bai^

Säger, bie uf bem gfelb uf mich f^^ff^r gefagt unb an*

gezeigt, bafe ber ofoift Ounbi^^^ubtniantt Sefetdl geben,
*

mi(^ nit leben }u la^en, fo gemt| f^afuti fie ed gehabt,

unb mott beffen nod| mol me^ anzeigen, aber ed ift nit

t^onndthen, unb fan auc^ nit anberft gebendkn, bann ba|
ber Stflm&c^tig ®OXZ nit allein in bem Raubet, fonbemt

aud^ in anbern meinen forglidhen @efäbr(i^!etten, ^h^ben
unb Ärteg^'^onMungen, gegen hohen unb niebern @tänbten,

ba ich öiet unb offtmatS inngeftanben unb gemeft bin,

fein Göttliche ©nob, ^pülff unb ^armher^igfeit mir Diel-

faltig mitgetheilet l)at, unb metir für mi(^ geforgt, bann

ich felbft, unb ift auch bie SSahrl)cit, bag ich burch Un=
glauben, fo mir, mie gemelbt, begegnet, in aU mein Un=
glücf, Schaben unb ^Jlachtheil fommen bin.
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Unb tote id^ nun ju ^e^tbronn nac^ jegtberü^rtev

0efänQnud etUd^e ^oc^en in einer Verberg Der^afft pelegett

Bin, ba fc^idt ber Stanb einen ber mar fre^tid^ t>on

(Slonftenj ein ©d^iDeijer, ©tabtfd^reiber ober mad er toat,

gen ^tt^ihxoxtn, unb £)et ein Uxpf^th be^ t^m, bte (ad er

mir für in ber ©tuben^ in Se^mefeit vieler tion ^etttvonn,

otfo ba| bte Stttlben t^oUer Seuü^ loar, unb begehrt, ic^

foit ^vÜ^t fc^roö^ren itnb aime^men, mib too i^^ nä t^et,

|ett ber 8unb gef(^rieben, fottett f!e tnid^ nehmen unb in

Z^um legen, aber i4 fc^Iug fol^e Ur^f^eb ftraM oi^

»Ott ei|e ein ^al)x im X^um liegen, el^e ic^ fie annehmen
njolt, barju fo ^eigt tc| l^ingegcn on, ic^ wer in einer

e^rli^en Sö^ebt betretten, unb ^ett mic^ and) betj meinem
gnäbigen gürften unb $errn, mie einem frommen oon

Slbel unb Slittermann toot onftunbt, ge^aUen, bar^u io

mer ic^ ouc^ in ein et)rlic§ ritterlicf) ®efängnu§ oertagt,

alfo, ba§ tc^ oerI)offt, fie mürben mid) barbe^ bleiben

laffen, unb nit barauö ne{)men, f)ttt id) mid) aber in

meiner (SJefängnuS übel geJ)aIten, fo fotten fie mir§ an-

zeigen, ic^ toüft m\d) aber nit beffer ^u galten
;

touften

fie mir nic^t^ an^u^eigen, bann ic^ f)telt mic^ bermaffen,

mie mir uferlegt mer toorben, unb fonberUc^en mar mir

erlaubt in bie ^rc^en ju ge^en, unb k)on ber Slirc^en

mtebernm in bie |»erberg, unb mann td^ and ber ^irc^en

Qteng, unb etmann Seut| mit mir reben motten, fo moft

id^ nit uf ber ^ffen beQ i^n flel^en, unb gieng ben

nec^ften mieber ber Verberg ju, bai^ t^t ic^ barum, ba«

mit id^ mi(( umierbäc^ttg ^ielt, üi <Summa, ba ic^ bte

Urt^eb nit annel^en tooit, Ivetten fie bie SBeinf^tdtev

befiellt, bte traten jn mir in bed S^iejen Verberg in ber

®tnben rnib tootten mic^ fangen, id^ bem nec^^en bom
Seber nnb mit ber Be^r l^eraud, ba ']d)napitn fie toiebet

l^tnbet fid^, unb Boten mid^ bte Sürgev be9 Kat^d Peijstg,

ii^ foIt einfteden unb gfrieb Ratten, fie motten mid^ ittt

meiter- führen , bann ouf bad ^fiaiiij'^an^ , bo glaubt i(^

if)nen auc|, unb mie fie mic^ in ber ^)erberg ,;|Ur Stuben

^erau^ fül)rten, gieng meine ^aufefrau gleich bte Steegen

^eruf, unb marb in ber l^irdien gemeft, bo ri^ icl) mic^

oon i^nen unb gieng ^u i^r, unb jagt, ^eib, erfc^ricf
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liiert, fic roollcn mir ein UrpJ)eb fürlcgcn, bic xviü ic^ nit

aimd^ineii, toiU mi^ e^e in X^unt legen laffen, t^ue i^m

ober atfo, unb teit hinauf Srancifciid oon ^icfingev

unb ^errn (Georgen t)on Sronfperg, unb jetg i^nen an,

bie SHittedic^e 0efängnud, mte mir }uge{agt, möü mir nic^t

ge^fotten merben, tierfie^e mic^, fie meäcn fic^ ald rebiid^e

tMii Vbd itnb ^au^Seut^ ml tDiffen iaUm, bai»

nun mein Aeib, usb ffil^cten ini^ bte Oftttbij^ni mit uf

bod Stat^'^aug, ttttb üon bcm Kat^^^aul in Zj^unt, unb

muft btefelbige 9lac^t btttnn liegen, unb mie fie mti^ nf

ben $fingft«^benb hinein legten, muften fie mic^ auf beu

$fingft^Xag beft ä^orgend frü^e loieberum ^evmii» ifym,

unb fü()rten mic^ alfo barnac^ lieber uf ba$ fRat^-^aug,

ba waren etliche beö ^Jiat^ö be^ mir in ber (Stuben ufm
iRatl}^^au|, unb mar mein ^au^frau mieber oom Seger

fonunen, unb ftunb ^erauö öor ber ©tuben, betten fie

öieUeic^t gehört, boß ber gon^ i>Quf loieber Ijerab ^üg,

ber ©tabt ju, ba baten fie mic^, ic^ fott ju meiner ^an%'
frauen ge^en, unb ^u if)r fagen, bofe fie mieber t)inau^

ritt, unb für fie bitten foU, bann ber $auff joge eben

ber Stabt ju, ju 9loft unb p 5u6, ba gieng iä) ^u

meiner .Jiau^frauen unb fagt i^r in ein Dt)i, maö mein

iU^e^nung mar, baS mar bad, unb fagt ^u i^r, fag ^u

meinem 6(^mager gfrancifcud t)on Siefingen, unb |)errn

®eorgen Don gronfperg, fie ^en beebe mic^ gebetten, id^

fott f&r fie bitten, aber fag gu il^nen, l^ben fie toa^ im
®inn, fo foUen fie fortfahren, ic^ moU gern fterben unb
erfto(^en merben, adein ba| fie aH mit mit evftoc^en

Mthtn, bad ^ett fte mtn cmdgevtd^t, mib tarn ^evt Üma
t>m gftbnft^evg mit anbem aud^ ju mis ^eix auf hQ§
Stati^^^aul, bie l^anbetten ndi benen i>m ^e^I^voim, bafi

fie fii^ muften k)etf(^iben, mit Ktttetlic^ .ttefdngnud ju

polten, fo lang berfelbig grieg unb metu ttefäugnuiS

loe^ret, unb i4 mit bem Sunb t)ertragen »ütbe, mte id^

bann btefelbig Serfc^reibung nod^ uf biefen Xag ^ab, unb
mix folc^e oolgenb^ burc§ bie t)on |)et)Ibronn gehalten

morben, alö mic^ aber nun ber ©unb mieber aus^ iüer^afft

t^et, muft id^ ibnen lieffern 2000. ]i. in ®olb, bie fie ben

^ec^ten gaben, bie mid^ gefangen fetten, n^iemol ic^ bie-
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^en ntt f^tii, fo brad^t ic^ fie bodi uf btt) meinen guten

^men nnb gfreunben, tme ic^ fiint, bie iSpm,

%tn yUm, «nb tiejs fie mt mit lAtn.

XBeiter ba Srancifcul» non 6i(tntgeti, mein freunblid^

lieBer Sd^moger, bev Stobt Sormd geinb mar, ba führten

i(^ unb ^Qnn§ %i)oma t)on Slofenterg, unb atibere mel^
gute (Befäleii tl^me Sronjen unfetm S^toaget uitb greunb

um bie 70. ober 80. Ißferb gen fBoxm^ in fein Seger, unb

Brockten fie uf unfern eigenen Soften ba^in, unb molt

gleic^njol er Sron^ un^ betib auSIöfcn unb ÖJelb geben,

aber mir ttjoren nit bergeftalt ba, fonbern tüoUen i^me

oergeben^ bienen, au§ ber Urfac^, bafe wir betjb in ber*

gteirf)en gäUen ttjol ber i3eut^ and) ttwa beborfften. 2Bie

bann gteid^ bamac^ in einem d)lomii) ungefährlich ic^

freiflich be§ ©tifftö 3Jiai)n5 geinb mürbe, fo i^ai X^oma
tjon 9tofenbevg auch SBißenö, 93ojberg f^albcv ein

gleichen §anbel fürgunehmen, mie er auch tfiet, ^ur Qtit,

aU man 1515. gefchrieben, unb murb ich be^ ©tiffti

^a^n^ S^inb, ungefährlich um unferer Frauentag, gleich

banutf gegen ben Sräi^Itng, at^ man ber menigem 3^hi
16. ge^ehlet, }nr felbigen 3^it ^i'usff ich ^^^h ben alten

^raf $hilippfen tjon Söalbecf nieber, unb !am mit ihme

in ein ^fknb, olfo bag bie ©ach 9^^^ ^^^b geric|tet

nmrbe, unterttiegen ba^ ber )6if(^off, n^ie in ber äJ'^a^n«

jif(|en Selh^ onc^ gcmdbt i% oerrebt f^, »eU fein

etftet geiÄ mib, ic^ mnf^ fein Setnb etftevben, nodl

fc^dt e« «Ott ber mm&d^txQ, ba| ed bie oaerttcjte

8^b ttMtb, Me i(^ ungefährlich unter allen meinen

Serben gehabt hob, ohnangefehen, ba^ etliche Diel Sent^

mir groffe ^nfchlag burch SahrläBigfett unb Sieberlichfeit

t)erfoumt höben, mie bonn hi^öor genugfam gemetbt ift;

darnach auch ba(b im 16. Qahr ^og grancifcuö üon

<£icfingen über ben ^erjogen öon Sothringen unb gemon

ihm ein |)au6 an, bag Reifet 6chaumberg unb üertrug fich

ber 4)er3og micber mit ihm, ba^ grancifcuö mieber oom
gfetb ab^og, berjelbigen 3ßit h^t 5ri^ öon Xhüngen unb

ich wnfci^ Unecht unb ^ferb, tva^ mir funten ufbringen,

ihme grausen auch ^"gefchicft, unb nach bem fich @raf

Wibrecht bon ^eanudfdb unb (ärof ^hi^H^P^ ^ou ©olmd

(89} bon Ser(t(hingen. 5
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in bie (Sachen frfifugen, m\d) gegen bem 8ttfft 3Jiat)n5

öertragen, t)ab ic^ muffen märten, ic^ mx fonft felber auc^

in bemfelbtgen 3^9 gemeft, unb ift bi^ aHed im. 16. utib

16. 3a^r, mie gemelbt, gefi^e^n.

§. XL

y tUn meiter unb sttut St^ifften, toitt ic^ anjetgen, toie

T I tc^ mit bem @tifft SRa^n} in Stieg unb Soften
fommen, unb ift bem nemlic^ al\o, aU id) ju SBüc}^

Butg mit benen oon 9liiniBerg oertragen unb geriqt mui^^

reit tc^ 5U SBür)Burg ^erau^ gen (Btün^felb, bu mar ein

Sbetmonn mit 9la^men lOart^otomöud $unb, ber iat

ein |>au6 ba, ber toax mein gar guter ©c^mager unb
greunb, ber fragt mid), ob ic^ nit rnüft, mie e§ mit meinen

' S3auren ^aimftatt gieng, fagt ic^ nein, tüte e§ bann
n)a{)r war, ic^ muft eö nit, ba fagt er, bie oon 33uci^en

f)ätten i^)m ein groffen gebauten ^cfer, ein aJiürgcu 10.

ober 12. mit grud^t, ba§ f)ei§t in ber Saffen, (Soppen)

unb ftöfet ein |>oIj baran ba§ ^)ei5t auc^ in ber ßaffen,

(Sappen) ber in allem (Bctvää)^ fc^ön ermac^fen mar, bafe

man fc^ier fc^neiben I}at foHen, mit allem ißiet)e ju 53ud)en

freoentlid^ mut^milliner 2Be{^ barein getrieben, unb fetten

gern fürgeben, ber ^Mer mer it)r, unb al^ folt i^n ber

^auer unbiQig gebaut l^aben, baS toax nun nit, mie er

bann noc^ uf bicfen Xog mein unb meiner ^tnberfaffen

ift, unb id^ fagt ^um 8)art^olomäug ^unb, ei^ annt mi(^
eben, aU folt id) öon einem Stieg in anbcrn wad^fcn, bin

erft geftem mit benen oon 9lümberg gerieft morben, fo
fommt mir nun baS aud^, unb id^ ben ned^ften l^eim

Sagft^auffen ju, unb befd^iA oon Stunb an ben Sauren
S^aimftett, ber J^ieg S^riftmann, ein gor frommer

enfd^, ben fragt id), bag er mir folt fagen, mie bie

Sachen ein «eftatt ^ett, ic^ ^ett gehört, man ^tt i^m
ein ©traben getl)an, ba fagt er mir aQe @e(egen|eit, toie

man mir au^ oor gefagt ^ot, unb fd^ier me^r, barauf
fii^rieb xd) ben oon 93u(i^en, bag fie mir unb meinen
ormen Seut^en furtum 5(btrag treten um i^rer freoent-

lieber, mut^midiger unb getoaltfamer ^^anblung mitten.
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btc fte alfo mtber @Dtt, Ütec^t unb alle üöiUigfeit miber

meine Untert^anen geübt fetten, ober e^ mit nit ^elffen,

unb bin ic^ länger bonn 1. go^r mit ben oon ^ud^en
unb bem ©ifc^off öon ajia^ng in ©c^rifften qeftattben,

unb fa^te mit bec ^ifc^off üon ^Olax^n^ etliche Xag . an
gen ^Ibolj^tm, bk befuc^t, aber fie famen nic^t, bar*

nac§ fejt er mir einen Xag gen 33ifc^off^^eim, ben befuc^t

ic^ auc^, ba fajfen bie ISKatin^tfc^e ^mtteut^, aU nemltd^

iBeon^rb bon X^um, unb SBolffen Don ^art^etnt, bie

nni^ |ten fotten, unb [pUÜtn im 8vett, bail toax mix
nun gleid^ fpOttlt^ unb luBen fte glei(( bie j9[RaQn5if^en

einen $aber an^ unb fd^Iugen ein anber tobt, unb
murb mir ge[agt, mie fie fi$ l^öten lieffen, ic^ mfirb bie

bim Ütftrnberg nic^t an ü^nen ^oben, bad gefiel mir nun
nit fo gar ühtl, aber in @umma, mir fc^ieben o^ne (Snbi^,

unb id) bac^t ouc^, traö irf) §u fd^affen ^ett, unb t^et

barnac^ ein %bUaq an 53if(^off üon 93^ai)n^, unb üefe ibn

barob fi^en, unb f)ctt meiner Sachen aud^ alfobatb in

ac^t, unb t^et olfe einer ber etroaö anfangen xdoÜ, unb

erfuhr mid^ aud^ alfobalb im ^Stifft ÜJiapng, tüit id) bie

©oc^en angreiffen molt, unb mar crftfic^ ba^ mein 5ln=

fc^fag unb giirnebmen, bafe ic^ mo(t bem ^ifcfioff be^

5I)rf)aftenburg in bas ^rancfforter=®(oibt faden, am ^efft=

i^aun, upoft^^niini unb mott bie 8ac^en ernftlid) angreiffen,

^ett aud) jreiilic^ ein ^^Sfcrb ober anbert^alb ^unbert

uffbrac^t, unb meint, ic^ moit ben öifc^off unb bie ©einigen

batmit gefc^lagen ^aben, bann id^ muft mol, ba| fie mi(^

eilen müi^cn. 9Jun Iie| ic^ ben S^^^ ft>^it am oBccn

Slei^ig, am fetbigen Bd)iaq galten, bamit fie benfetbigen

ju hielten, unb gog id^ Sag unb üUac^t bi| i(^ tam ind

SDommdfelb, ba ic| bann S^iden^ ^ett anjugreiffen, unb

^ett bama^len nit über 32. $fetb be^ mir, unb miemol

i^ gut^e f(^pi(|e fiunbfc^afft ^ett bon SUintberg an

b$ gen ^andfort, fo mott ic^ bod) bet Sad^en gemig

fe^n, unb (ieft ein ftned^t ober äRiltenberg l^atten, ber

folt fe^en, mo fie hinein ^ogen aud^ mie ftard, unb

befc^ieb i^n, bag er foft uff unfer grauen tfebnriS'^Xag

frü^e oor Xag an ein ^attftabt am 3)ammSfe(b fommen,

ba müib er mic^ mit ÖJCttee (^nab unb ^)ü(f au(^ finben,

5*
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ttnb tDetd^er tf^ läm, ber foü bed anbem toatten, ba^

gejc^a^e nun, unb fanbt tc^ ben ^ned^t an bem Ort^, ba

fragt ic^ i^n, rote bie @ad^en ftünbe, utib toit ftard fte

l^ineiti toöreit uf fOtüteglbttq ha fagt et oon 8. ober

7. bie toäxtn hinein g^ogeii, uid) ^ me^c nit gefehlt,

in Summa ber ftnei^t mar nit long gieitug ge^atten, fo

]|ett er ben ^ufen gar ge^^, fo mott id^ in bie 4.

ober 5. Xonnen 8«lbd nff ben Xag erlangt unb gu

megen gebracht, wü> batjn Seriell unb iBelb g^albt l^mir
bann bie veiilfte ftoaffleitt]^ im 9lei4 bie maren ba, nnb
t^r be^ ben l^unbetten. 9tnn beforgt ic^, ed märe, mie

ber ^ned^t gefagt Ivette, foü id^ bie üon mir taffen, bie

er ge|ef)en ^et, fo möre ber ^2(nfc^Iag fc^on öerberbt geroeft

unb maren bie anbern alfo barmit gcmarnet morben, bann

ic^ funt nit mo^t mit einem folc^en §auffen ungemarnet

abgezogen jei)n, er mar §u groj, unb bacf)t ic^, e§ ift

bennoc^ beffer, etmaö bann gar nic^tö, bu mißt bannod)

ein ÖJulben 8000. t)erau6 bringen, mit ineld^em bem ^rieg

ein Einfang mag gemacbet merben, bann ber Slnj^lag tvax

boc^ öerberbt getüeft, in (Summa, mie ber ^'nec^t fagt, bie=

fclben fämen, bie fü^rt ic^ ^inroeg, bamit ber ^rieg an=

gefongen mürbe, unb ^ette mid^ bie 9^ad^t nit abgetrieben,

fo molt iä) bie anbem in ber @it auf bem @))effart auc^

gef(^tagen f)aben, aber el^e ic^ ^um $auffen meiner fReuter

!am, l^ett mic^ bie 9taä)i fc^on begriffen, bog id^ muft ab«

jiel^en, toie id^ bonn t^et, unb jog ein ieglic^er, ba er

trermeint, ba|* er ^ingel^drt. ^ber ber anbete ^nfd^Iag, ben

ic^ meiter l^ti, mar ber, ba| i^ meinen finec^ten befal^te,

liemett Vit twn Ottc^ett bie erjlen SCnfänger bed firiegi»

mftren, fo m&re ed aw^ iidig, bag fie gum erften angriff
mürben, bad träten nun bie ftned^t, fo gut fie btnten, waSb

fetten über 5. ober 6. $ferb nit be^ fic^, bomad^ bac^t

ic^ ,
tnag 0£)tt femer tierl^engen miH, M mtrb auc^ ge«

f4e^en, unb tl^et mtt^ gleid^ aijsbatb an ein Ort^, ba it^

bie $ferb ein SBet)I ru^en liefe, nun !)ett ic^ meine ^nec^t

aut^ Don mir gefc^oben, einen f)iei)er ben anbem boitljin,

bafe id) niemanb hct) mir ^ett, bann ein S3uben, meld^er

mir fagt, mie mein ÖJaul übel befc^Iagen, unb möre lang

nit befc^iagen morben, ba mar gar ein guter @d^mib ju

Digitized by Google



69

SÄarppac^, baS muft ic^, unb rcitb baf)in, lüoU meinen

©aul befc^tac^en (äffen, mie ic^ nun I)inein einem SBürt^

tarn, ber ^iefe ber Scfjreiberlein, ben icft tüol fannte, bac^t

bu mint ein ^öiBlein bei) if)me effen, unb mißt ben

Q^ani bejc^lagen laffen, mie ic^ bann tj)ät, ba üerftunb ic^

a(6 öiet oom SBürt^, bafe bie äJiatin^ifc^en mit 16. "ißferben

biefefbige Sflac^t bet) ibme gelegen, unb ber ©infpännigen

12. ^45ferb gemcfen, bie mären mteber (jinber fid) ^eim ge*

jogen, unb märe ein Öunb^-Üiat^ ba^ fianb hinauf, nit

tt>^te er mo^in, ba fonnte ic^ mo( achten, er möre uff

Utnt ju geritten, uf ben ISunbd^Xog, ba fagt ic^ bent

©üben, er foUe fluy ben nct^ftcn ben @aul beft^tagen taffen,

nnb al^ fe^ eilen, ai^ er !önnt, unb äffen alfo ein ©igletn

mit ehtanber, unb ncc^iftcn mit bcm ©üben uff, unb ^atte

Sit f0 )nel ber Wt^i, bajs meine ^ned^t befc^eiben unb

Befc^Tetben funt, unb lote hinauf (am bi| geirZftni^eisn,

ttm|fce iü^ ein ^fabt, bet fbig ^tniet bem ^erd^ ju iB%*

fingen ^tnilber gegen ber Silg ^u, ben ^e \^ ml be^

Xag geritten, nac^bem ed ober finfter mar, beforgt ic^, tf^

ixMjitit VBtk^ ttgenb festen, unb übecfont ein Sauren t>on

Xütd^etnt, bem gab tc^ ein ©c^encf, bo| er ntid^ benfelbigen

^fab hinüber fü^rt bij an bie gi^, ba ^iefe i(^ ben ©aurcn
toicber öon mir ge^en, unb nac^bem e^ gar finfter mar,

muft ic^ mit bem ©d^eiffclein ftopffen unb ©org ^oben,

id) öerfe^It etroann be^ Surtb^, mie man bann offt hinüber

unb micber f)erüber mufe, mie biejenigen miffen, bie fofd^e

(Straffen üon @ö<)|)ingcn an bi§ gen (Bölingen braucht ^aben,

unb hint aud^ nid^t fe^en, manu ic^ hinein fe^t, mo ic^

mieber t)inau^ foU, allein ic^ muft mic^ alfo bet)elffen, mie

ic^ funt, in Summa, id^ fam an ein Drt, ^^u meinen guten

©efellen unb J^reunben, unb bracht aUba ein ^ferb ober

6. jufommen, mit benen icö fort fu^r, unb geriet^ mir bic

Sachen eben, bag tc^ ermelbten ©unb^-^Rat^ uf ber Ulmer

Straffen ermifc^t, bann ic^ ber SBürtembergifc^en Straffen

affwegen t^erf^ont, unb gieng mir bie Sachen glücflic^ unb
tooi ah, nnb mar fre^Uc^ uf £uciä Xag 2lbenb, ba man
nod^ 16. gef^rieben ^at, unb a(d ic^ t>or bem Angriff über

bie Sil) toolt, !am i(( an ein Ort, ein gar alten Surtl^,

ben man nic^t braucht, ^ett ic^ Sorg, \^ Unnt nit hinüber
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fommen, aber id^ ^ett bennoc^ einen ^£fl^r^^d) bei) mir,

bcr tüuft benfelben ^eimti(^en 5urt^, bofe roir fiinüber

famen; ^Im tük ber ^unb^-Slat^ ba^er 509, maren i^r

freiilid^ aud) 6. imb fetten ein be^ i^n, ber mar be§

ÄoQi'erÖ Öüc^fenmeifter, bem t^ete id^ nun nid^t^, unb gab

i^m gute SBort, nnb befabi meinen Slned^ten, nad^bem eö

forgücb aüba mar, foüen fie ficft nit met)r bann an bie ^nec^t

mad^en, unb feinen binmeg laffen, unb mic^ mit bem §errn

l^anMen loffen, mie bann gefd^a^e, bie Änet^t {)ielten fic^

mof)!, htiiiiüä^ta t^et td^ auc6, unb mie ic^ alfo i^m ^te^e,

Ivette er einen ftnec^t bet) il^me, ber ^ette mid^ {annt, unb fagt

}tt feinem ^tttn, e§ ift roavixd) ber ®öj, ba mar id^ bo^
f(^on an i^nen, unb fetten meine ^ned^t auc^ ^e\dä^, koie

fie fid^ l^alten fotten, unb ben ned^fteil ju i^me, ba tooÜ

er biet Xag letften, bad mir nun nit mol gelegen toat,

ba| if^ alba t)iel mit i^me Zag letften folt, bann ed gar

forglid^ an bem Ort marb, unb fd^miert il^ne ein menig

übern ßopff, unb ^at fic^ baj^ @(^merb getoenbt, ha% i^
tl^me irgenb ein ^eberlein getroffen, bod fd^meigt feinblid^,

alfo bag mir tlngft mar, unb gab i^m boc^ ein äJluÜDttr^I

in bie ^anb, ba toerftunb i^m mieber. 9lun brad^t td^

if)n an ein Ort, ba ic^ meint, er merc gleid^mol oerfe^en,

unb {)ette groffe ^iiioQiing unb Sertröftung mn i^me, alfo

bag id^ meint, bie Sac^ mürbe gleid^ rec^t flehen, aber e§

mürbe mir ber befangen Derratften, unb im SBürtembergifcöen

fianb au^ eine^ ©belmannö |>au6 genommen, unb motte

man fagen, Mav^ Stumpff |ett fein tot mit tierbient

ju 6;rautl)eim, mie bann iftm folc^ 5Imt boruf morben ift,

unb mar mir fold^e^ etliche Urfod)en J)alber nit ungtaublid^,

mie mol ic^ benjenigen befahl, meld^em id^ ben ÖJefangenen

üertraut ^at, mann er t^n nit funt ober mufte ju behalten,

fo fott er mir^ nit me^r bann fngen, bann ic§ muft mol,

mo td^ fonfien mit if)me ^in fott, biemeil i^n aber bad
Üiüd troffen l^at, molt iä) i^me biefelbig Sierel^mng, ober-

mad ed bann mar, bad i^m ^uftunbe, lieber gönnen, benn
einem anbem, benn mein ®ad^ ftunb nit allein uf ben

SRann, ic^ muft meiter fe^en, mag id^ ju t^un l^ett, ba
mtröft er mic^ ^od^, ed Ivette feine 9lot|, mann ed fc^on

übel jtt gieng, fo molt er i^n aOmegen an ein anber Ort
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fd^ieBeti. %un mar bed ®im^, bog td^ bie Sanbd«

%Tt ein SBeil gefeegtteit unb weiter mein $et( oerfud^en

mit, nnb no^nt mir boc^ für, ic^ mott mx^ \>ot ein wenig

regen (rechen) unb branbt in einer 9ta^i an bre^en Orten,

l^ett nit mel^r bann nnr 7. ^ferb, bad mar Sottenberg,

Cbernborff, unb ba^ (Sc^aaf[)au6 ©raut^eim unter bem
@c^Io6berg l^erob, ba mir aud^ t)inuf in ba§ 8ci^to§ tjon

ber SJiauren !)ero6 mit cinanber reben funten, unb ftab

gleic^trol nit gern gebrennt, ober e^ gefcf)af)e uf bifemal

barum, bat3 ic| bac^t, ber Amtmann folt über ba§ geuer

rucfen, unb i)iclt rvoi ein Stunb ober ^mo jmifc^en C£raut*

beim unb Dleuenftetten, bann e§ mar gar t)etl, unb log ein

Gd)nee bar^u, ob id) mögte mit ibme jur .^anbluug fonnnen

fe^n, unb mie idj a()o ^ernieber bronbt, ba fdjrie er ber

totmann oben l)erou^, öornen für ^(ep^eu }^n, ba jc^rie

id^ »ieber ju i^me ^inuf, er folte mic^ t)inben (ecfen ; 9iun

ed war nit lang ©attet^encfenS ba, mad^t mid^ wieber

au$ bem Drt, unb am britten Xag bornad^ ergrieff tc^ ein

t)on 2JliItenberg, ber ^ie^ ber SReu^Iin mit breiten ©efc^irren;

unb bre^et mic^ barnad^ au^ in ein weit fremb Sanb, ba

ftunb mir aber ein @tü(f ju, ba| 6. X^um^erm unb
9l&t| waren uf einem Sagen hinein gefallen gen ^att in

Saufen }nm Oifc^off t>on SRa^nj, nnb Ivetten 14. Jßferb

beQ i^nen, bad waren, wie gemetbt, reid^ Z^um^erm unb
feine Mät^, nun mac^t id) gut ftnnbfd^afft äber fie, bie nit

mel^ bann rec^t unb gewig waren, bo^ fie nemtid^ fd^on

ba^er ^iel^en folten, wie wol fid^ bie ©ad^ (ang unb wot

uf ein SKonatf) »erlogen l^ett, baft mir wofirtic^ oiet borauf

gieng, nun ^ett id) brei) Ort innen, aU ben X^üringer

?Balb, ba§ grancfenlanb unb bie 33ud)cn, fie jogen meiere

(Straffen fie rooüen, fo maren fie mein, unb lagen meine

^nec^t im Sanb Reffen, ba^ muft ic^, ben befal)( id) auc^,

fie folten biefetbige Straffen inul)aben, unb befo^)^ i^nen

auc^, fie fotten nichts fürnelimen, e^ unire, may e^ molt,

fonbern foÜen be§ |)anbel^ unb 33efc^aibö ermarten, ba

Derlie^ ic^ niid^ uf, unb mo baffelbig nit märe gemeft, irolt

i^ aber ge^anbelt {)aben, aber fie fiietten nit, fonbern

fd^Iugen 2. ^orff au§ im 5(mmelburger=^mt, blünberten

unb branbfc^ajten biefelbigen, unb berberbten mir alfo ben
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Slnfc^Iao, fo ic^ mir gemacht ^ett, unb lanten bie Kät^
gen SImmcIburg, bag ift be§ ^ifi^offg öon 9){ftQttg, unb
aii fie bafel^ten Nörten, ba| man bie ^örffer gebranb«

{(^)t ^ett, loaren fie in bet Statut mieber uf, nal^men

getutete d&ul in bie tt&gen, unb eilten mit fort, unb
ttne (eci^i, ^en fie bamolen uf bk 34000. fL
gen gfrondfort geführt, unb ben t^uder, ber ^ett ei bem
^tfc^off ju 9tom füt ba# PaUiom bntgelie^en, Abec«

lieffert, unb gieng mir ülfo fe^r iföel, bag mir a(fe in

ber furjen gelt fo öict groffe Stnfd^täg ^unirf fc^Iugcn,

unb burd^ lieberltc^e ^eiUofe ßeuti) t)erroa()rIofet morben

unb l^inter fid) gangen maren; Qnbem erfuhr id), mie id^

ein offen ^an^ in 2ßeftpt)alen ^aben mürbe, mid)t§> ic^

jnoor nit mufte, unb gefiel mir tvol unb reit hinein, unb
iDoIt be)e()en, mag e§ für ein $au6 unb mie bie ©ac^en

befc^affen mär, unb tarn uf ben ^alm-Slbenb j\um J^aufe

in ein SBeiler, bog leit nit meit, fonbern gu nec^ft barunter,

unb gieng uf ben ^^^alm=Xag binuf and) ^um ^3lmt, mie

bann ein (£()riften SJ^enfc^ gebühret, unb mie bog tot
aug mor, fo nahmen mic^ bie (Snt^ätter, ber bae ^aufe
mar, uf ein Ort, unb fagten mir, n»ie ber ®rof oon

äBalbed in htr^en Xagen barüor, i^nen gefd^rieben f^tt, )U
i^m in feiner t^lecfen ein, »bad ^ieg ^borf, ju fommen^
unb ba fie nun fommen mären, l^ett er i^nen erfennen

gebeUr mie er gehört, ba| Uli mid^ gu Nottberg entl^ielte

miber ben (Stifft SKat^nj, nun molt er i^nen nit Dei^atten^

ba^ er mit feinen @^^fttn unb @t&tten^ unb ber ^err»

fc^fft unb (Braff(^aft SBoIbed bem St^fft mü^n^ atfo

unb bermaffen tiermanbt unb ^uget^an mftre, unb ouc^

tierfdi[rieben, mdre borgu Shtt^ unb Liener, bafi ed

in feinen Seg gebül^ren mit, fold^eg leiben ober gu
gebulten, unb fur^, fo fo(t man bie ^ranbfd^ajung naS^»

{offen, bie (SJefangenen mieber lebig geben, unb bie ge*

plünberte ^aah auc^ mieber ftcllen, unb bafe er fic^ bamit

a(g ein Jeinb gegen mir erflärt baben molt, bag mar
nun reblid^ öon ibme, bann 5U besorgen, mo erg nit

getrau I)ett, fo möc^t eS mir gu S'^ad^t^eit gereid^t böben,

bann ic^ {)ett aud^ nit gemuft, bafe er 9}lat)n^ifc^ märe

gemeft, unb glaub, ic^ muft auf biefen Xag nit, mann
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er fic^ nit gegen mir fotc^ermaffen ein Jeinb erüärt

^ett, bann id) f)ett mid) nic^t» üor il)m bejorgt, barob

mö^t iö) ein @c^na|)p genommen ^aben. ^flun fragten

mic^ meine jmeen ©efeöen, bie ©ntl^älter, tüaS ic^ borjii

fagt ober vat^eit molte, fagte fott ic^ rat^ien

ober borju reben, er ^at fic^ gegen unö erftärt o(§ ein

Seinb, mtb nriU un{er Smb fei^, fo molt ic^ mid^ aud^

gegen gern galten, toie einem geinb guftunb, ba
fragten fte, mie i^e bann )tt tl^n Mu, f^i i^, n^ie

fidten tm ifyn t^n, bin ein unbefannter ttefeS |temm
in bem Sanb, nnb tenne nieaianbd, fott mol fo bnlb ein

Seinb anf))rec^en oii einen ghpennb, mmtn tm ober ftnnb«

fc^afft tobten ntod^en, wott i^ toot bev @ad^en SRat^

flnben, bonn lotr ^ören, mag er im 6inn i^at, unb motten

al\o banno(^ (ugen, ba^ mir al^balb fämen, ai^ er, baö

gefiel i^nen nun mol, unb machten tunbfd^afft, bofe er

in feinem @c^Io§ einem mar, ba§ ^eift ^öiüenberg, unb

leit uf einem §o^en ^erg unb ein 8töbt(ein barbet), auc^

ufm ^erg, ^art am ßaug baran, ba ^ett er ein 3Bilb=

©abt, in bem er babet, bann ic^ mar am ^^alm=5(benb

barfür {)ergeritten , badjt aber nit, ba6 er mein Jeinb

mar, unb ^ett mitten in einer knx^ uf ju fet)n, unb in

basJ i3anb ju ÖJüttic^ ju reut^en, ba i)ett er fein hieben*

lang ein |)errfc§afft inn, bie ^ei|t Slrnjperg, bie ^at i^me

ber ^er^og üon ©üUicl^ eingeben, ber toar bed @rafd t)on

iBolbed 6c^toefter 8o^n, unb erful^ren auc^ uf me((^
Sog er uf molt fet)n, ba gebac^t ic^ fetbd, fott bu ^emnt
merben, fo mirft eben aiüaVb ein geinb atö Sreunb an«

treffen; i^ett aber gar einen feinen frommen finec^t,

bem met unb ^)o^ berirant, ber mir au^ trenti^

btent^ ben f^irac^ id^ an, ob et nit btnb ein ^ferb 10.

ober 12. nfbringen, nnb namtt i^m nnn bie Ort, ba
gern Ivette, ba fagt er ja, Suwfer, id^ mii, fragt id),

ober mo meiftu , ba fagt er , (Seorg 9if(^off Vta^ , bn
leibt in einem ^aug, ba9 ^eigt ^um ^aan, ber i^ bei

t(bti» oon gulba getnb, ber ^at fteti» iO. 12. ober 15.

$ferb bei) i^me, unb ^at mir befohlen, menn i{)r fein be-

börfft, |o molte er eudj mit feinen ^ne(^ten unb ^^^ferben

bienen, ba fagt ic^ ^u il;me bo^ £eic^nam, id) t)aU ii)n
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mmi triebergetDorffftt, atd id^ bet t>ott Slütnbevg Stiitb

gemefen, tocx er i|r 2)tenet iittb Kitimetfict, mehtft Im
aii4, bo§ td^ i^me troiten borff, ba fagt er, er ^at tntc

bai» 5uge{agt, mtan fagt id^, ^eorg ^tfc^off 9lat^, ber

I>at ein gute e^rtic^e t^renitbfd^afft , itnb eineit rebtic^en

Sl^ottcr, beffelbigcn falben fein ^Botter iinb ber Sreunb*

fdjafjt 511 @l)ren unb ©efollen, Ijah id) xt)n aud) tüoi

gel)alten, unb leic^tlic^ öon mir fommen laffen, beroi)a(ben

fo reit i^tii, unb fog i^m, toie bu mir fein (Erbieten

l)Q)t angezeigt, beffen l^obe id^ mid^ nun Ijod) bebancft,

Ujolt onc^ mieberum bergleic^en be^ i^me t^un, ol^ ein

greiinb, unb bitte i^n öon meinetrocgen, bafe er mit feinen

ilncc^ten unb **^ferben, fo üiet er in ber (5^1 tjaben fönncn,

mit bir uf fei)e, bann ic^ l)offe, eS folle mir unb il)m

©Uten fommen; SilU nun mein ^nec^t i^ne brad^t, unb

fic beebe ju mir famen, trug fid^ bie @ac^en bermaffen

bofe ic^ frei)Iic^ nit ein @tunb über ben ©rofen öon

SBalbecf l)ielt, ba !am er f(^on, unb mar gleid^ aU ftard

aU iö), ba bcfaW ic^ meiner ^nec^ten ^ttjc^er, fie follen

nichts t^un, bann uf ben ©rofcn ad^t t)aben, unb folten

{1(4 an tl^ne tiefteln, unb fo i>tei mdglic^ i^ne nit fd^ieffen,

nod^ t>er»ttnbeti, m er ober entretten toolt, fo mdgtett fie

t^m ben Houl ml erfc^teffen ober erftet^en, fo »oft et

mi^ mit M (trafen 9teutem fc^tagen ; 9htn ed fd^idft ftd^

bie Sachen alfo, bag ed glücHic^ unb ml gu gienge, ba^

id^ balb mit i^nen ben ftned|ten fertig murb, uiU> rud^

bamad^ ben nei^ften bem (Brafen ^n, unb fanb meine

}me^ ^ec^te an il^me, roäxtn fie on il^ne fuppett,

wie ic^ i^nen bann befofilen ^ett, ba fprat^ ic^ i{)n an,

ma§ \d) mit ibme 511 tl)un l)ett, ba^ er mir mein Sranb-

fc^ajung gefangen, entfjalten unb cntmel)ret, unb l)ett

fid^ bar^u gegen mir erflärt aU ein 5einb, ba fagt er

;^u mir, tjon S3erüc^ingen
, ift§ nit beffer, ic^ t)abS

eudi gejagt, bann id^ gefc^miegen t)ette
,
baruf ic^ i^me bie

StntiDort gab, §err ^abt ibr« au§ ^Jteblid^feit getrau, fo

merbet if)r fein mebr genieffen, bann entgelten, aber fur,;^um,

ba merbet ibr mein ©efongener fe^n, (unb er bat e5 auc^

ber 9ieblid^feit bomben um bie 20000 fl. genoffen, er unb

bie ©einen) aljo fu^en mir mit einanber bal^in, mit all
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feinen S^eut^ern, bie fü^rt ic^ ein SBeil mit mir bi| irgenb

ein ^albe Stunb in bie ^ad)i, unb roie mir anzogen, {o

^üt ein Schäfer aHernec^ft barbe^, unb jum ^(^rjetd^
fo fallen 5. SSölff in bic @(^aaf, unb griffen oud^ on,

bad ^ört unb fo^e ic^ gerne, unb tüünf^t ihnen (3lüd,

unb un§ aud^, unb fagt ju il^nen, glücf ju, lieben öJefetlen, gtütf

ju übetad, unb i^ ^iett ed für ein &iM, bietpeit »ir alfo mit

etmmber attgriffen Ivetten; Shttt griff ben Vtitfett au uf

Stolpantifcl 8obeit, bctntac^ fü^tt td^ iW auf Sdllitifd^en

8oben, bantocl burd^ fein eigen ^errfc^afft, batnad^ bnrd^ bie

Sanbgraffc^iafft Reffen, öon bannen uf |)er6felb, ift oud^

ein Sürfteut^um , bamoc^ uf ^Jutba unb ^enneberg, ift

aud^ ein gürftent^nm, bomad^ burd^ Sad^fen, ^ür^burg,

Samberg, äRarggräfifc^, SRürnberg, unb ^fol^gräfifc^en

©oben, finb 12. Aüvftent^um unb bie oon 9^ümberg, unb

ift ber feiner, id) ijab il)ren ^oben unb Sanb gebraucht

mit bem ÖJefongenen, bi^ id) i^n bracht, ba er {)inge{)ört,

bo f)ett ber Sifc^off öon 3J^at)n^ ücrrebt gel)abt, ic^ tüäre

fein erfter geinb, ic^ müfte aud^ fein erfter ?^einb erfterben,

ba§ entbobt mir fein eigener ^au^jtniann ^so%, 5reunb

be^ meinem 33ruber ^ann^en oon !öerlic6ingen fe(b^, aber

trug fid) ,;^u, bafe ic^ nit ein ^alb ^afir ieiner (I^)ur=

fürftlic^en (iinaben geinb bin gemeft, unb fc^icft man mir

noc^, bag ic^ folte mit mir ^u grieben Raubten laffen,

fo ein gnäbigen &D%% ^abe ic^ in bem allen gehabt,

unb ein fotc^cn mftc^gen gürftcn in fo furjer 3«t ba^in

gebraut, ba| et meines griebenS begef)rt f)at, barum foO

$d^ niemanb auf fein äjf^ac^t nnb ^od^rnut^ oer(af(en,

metc^ei^ ic^ barum metben tbue, ba^ etlid^ »erlogene

Seut^, meine äRi^gfhiner (fie fe^en toer fie tooden) mic^

bed 0tafen leiben, nnb otelleid^t in anbem me]^r meinen

^önbetn, toie l^ierinnen gemdbt, gern fo tnel an i^nen

ift, oemngtimpffen motten, bie id^ aud^ ^um tl^eil jn red^

fürgeforbert, nnb fie mir unter i^rem 8igiQ fold^en Siedeten

andjnmarien, i^ugefc^rieben, finb aber ilber baffetbig treu'

(o§ unb mir ju ret^t flüchtig ujorben , toie id^ boS fan mit

©rief unb 'Sigill unb be$ ÖJrafen üon SBalbecf $anbfd^rifft

fclbs, unb mit anbern ^-8ertrag§ - Briefen unb (Bigiüen

bartl^un unb genugfam bemeijen, unb eS ift auc^ über ein
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l^atb 3^0^ "^ir bic $anb(ung ufgeftanbcn ift, baj^

gegen bem @ttfft äJ^a^n^ gel^anbeU ^ab, bejsgteid^en er

gegen mir aud^, unb wag ic^ gegen bem ©tifft 2J?a^nj ge*

^anbeCt, ba^ ift aUed ungefö^rlic^ in einem ^ai6en Sa\^x ge-

fc^e^en; Samad^ tarn id) in fein Slnftanb, unb {an ntt

anberfi achten, batm 0Dtt ber Mm&iä% ^e mit in ber

fatt^ex dtd einem armen Kttiecmann t>on übet ffUtwA
6ieg geben, allein bog mir groffe tteffenüic^e Vnfd^täg bnrdft

Itebecüd^e fa^rtägige Seut^ nec^inbert nnh oetttM^foft

U^OTben, mie ^ieoben bermefbt, unb l^ab mtdf in meiner

gugenb in groffe ^tieg, SSel^b unb 5einbf(^afft cingclaffen,

beren mo( 15. fetjn, bie mic^ felb^ antroffen, bie id) aud^

ftinau^ geführt, ol)nt ma^ id) bei) .^at)fer unb ^önig^

(£^urfürften unb $errn get^on ^ahc, unb toa^ id) au$
anbern meinen §errn, greunben unb guten ßJefeflen in

i^ren felb^ eigenen @od^en gebienct, beren aud^ mol fo

öiel fe^n, bie ic^ ^ierinnen nic^t angezeigt ^abe; 9^un

meiß id) fein ^8t\)h, (5J0tt (ob! bie id) gehabt, bie über

^met) 3a^r gen)ef)ret I)ett, ic^ ^abe eö gu trieben gebracht

unb ()inau§ geführt, (SJCtt bem ^dlmäd^tigen feiie barum
^oh unb 2)oncf gefagt, bann ic^ öermunbere mic^ etroann

felbg barüber, bag id) aUmegen bie 6ad^ fo gtüdttic^ unb

in fo tuiiger S^t l)inani» bcac^t, na4 o^^^ ober^efilter

^onblung aber, f)Qt mein gnöbtger $err (^raf ^Ibrec^t

j)on 9}lann|felb mein alten fReit^öefeHen
,
$ann§ öon

@elbi5 )tt mir gefc^idEt^ unb üejj mic^ bitten, i^rer Knaben
^anblung ju geftatten, gmifil^en bem @tifft ä^a^nj, &taf
$l^if>fifen tion Ka&ed bem alten nnb mir, ba| bann
3^cer <8naben BemiKiget, unb nmibe imtttnf ein Xag für»

genommen gen @c|meinfurt]^, ba fj^ak mU^ Sraf %Vbti^
Hon atanngfetbt nnb (Braf $^i(tpp bon 6oImd ic mit bem
6tifft SRa^nj gerieft nnb oertragen, mie bomt SSrief un^
SigitI, bie id^ nod^ be^ ^anben, gcnugfam an^tocifen.

SGBeiter tft mönniglid^ in biefen unb anbern Sanbg-
Drten meit unb nafje miffenb unb offenbar, mie ®eorg öon
SBöbig^eim fee(. (melc^er ber ^ät ai^ junger Öiefett ber

ö^bur^^ipfaf^ 2)iener gemeft) unf(^ulbig= unb unbilliger 9Bei6

niebergeroorffen morben, ba bin id^ ÖJottfrieb öon53erIi4ingen

burc^ @raf ^ic^eln mn ^ert^eim, meinen gnäbigen ^errn,
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(fo Qud) mein Seben^err gemefcn) Seiend 5^eltf)in unb

©d^eitc! (Sber^orben öon @rpQc^, ©cbrüber, fbie mic^ gleich

iurj bat)or, c^c bie XI)Qt gefc^e^en, ^^^fal^gräfifc^ machten)

üiigeftnMHl^eii »otben, bie %i)at, fo am <äieorgen Don 3öbig«

l^ehn icgonge», ju rct^ctt, unb befd^icb mein gnäbiger d^ur*

fürft unb |)err, $f«l)gtaf Sutoig £)od)IöbL <8ebä(^d,
ißit^elm twn ^abern unb mic^ gen ^ei^belberg ^u fommm,
mtb fetten 3^re S^urfürftl. ^n. (^raf Mid^aün t)on

Sect^eim wA bet 3ett Sd^ttd Sdtttii imb C&ex^aiibeü;

tfcbtäbere bon (fabad|, and^ bol^ht U^ilftiAtn, famt S^er
(B^utfürftl. tttiaben ge^eimften Statten, bte (md^ bet) ^i^xtt

C^urfürftL (ihtaben luaren, unb war bad S^i^ei^ (^l)urfürftt

ttitaben Sür^altung, bag 3^^^ S^urfürftL ttnaben un#
angezeigt, »tc unb melc^er geftalten gegen (Scorg öon

^öbigl^eim ge^anbelt märe tüorben, unb ttjie er mieber iinb

über oEe 9iec^t unb 93i£[ig!eit unöerbienter unb unrebüc^er

SBetÄ unt)erfrf)ulbeter ©ad^en nieber geiuorffen märe morben,

unb (geiget 3f)re ß^^urfürftlid^e ÖJnaben biefe Urfad^en an,

bc^ i^eorg öon Söbig^eim iöatter ^ett §errn (Sonrab

©trotten 100. p. geliehen, unb mere fie i^me long fc^ulbig

geme^t, bie f)ctt er i^me, bo er mein ^au6 Cornberg noc^

inngetjobt, in guten ^trauen unb öJIauben geliehen. 9iun

mar meinet gnäbigen |)errn 9J^et)nung, bafe SSil^elm oon

Kobern unb id^ bie ©ac^ joüen anfongen, unb uns ai^

3^ro ^^urfürftL ®noben 2)iener braud^en laffen, unb fagte

ic^ lu ^ii^lm t)on ^abetn, mein (Gefell, bu l^oft gut

ttiffen, ba^ tc^ tnel ^e^b unb geinbfd^aft gehabt l^abe,

oucfj meine 6erm unb grennb bemüt)et unb gebrandet, bie

fid^ meinethalben m groffe 6org unb ^^efä^rtidjfeit begeben^

fotte nnn berfeiben guten 0e{etten einer im ^anbel Der^

bAd^tig fe^ 0ber iperbenr bai» tt&re vm befc^erlifl^

nteber jn toerffetir fonberliil fo nntiertoal^ »einer (Sfym,

mtb fagt, MdoeU tntr nun Beebe $faljgi:&ftfd^e SDiener

tDeren, nnb ed nnffer gnäbigfter Q^l^urfürft nnb ^etr nnfem
Pflichten nnd^ je ^obeit tnolte, bft| id| ffir gut angefe^en,

niir fetten S^ro ^^urfürftL (Snoben angezeigt, bag nne

lüir gleic^tool geftünbcn, baft mir t)crppid^te 2)iener mercn,

ober miber jeniaub^ unt)ermahrt ber C£l)ren unö gebrauchen

}u laffen, ba^ märe unS ^um ^öc^ften beic^merlü^, unb
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toax bemnad) meine ÜJieijnung, fo mein gnöbigfter (E^urfürft

ttiib 4>err bcr ^fal^graf, je molt ^aben, bajj mir un^i folteit

Braui|en (äffen, bag mir beg^atben ein ^u^fc^reiben t^un,

itnb mäittiigtic^, mie^bie ^anblung an il^r fel6^ befc^affen^

iitib ber unfc^ulbig jung @efell (^eorg bon HBöbigl^eim

«nreblic^er SBcife über ba6 fein Satter fcel. ouS treu

nac^borUc^r SKe^mutg, bag fein mie gemelbt, l^ngelie^en

]|at, niebergetoorffeit utib gefondeit iDorbett, atigeigen rooltett^

unb mie bo| er (Beorg Dott Sdbig^eim att ein Sol^it ha»

l^ingelie^eit Odb geforbert, barauf er J^c^rieben tmb be»

fc^ieben morben, man motte i^m einen ®anl baron geben,

ber 100. fL tnerti toer, er folte ntt me^ bann fommen^

unb tl^ne l^o^ten, mie bamt er üon 95btg^etm get^an, unb
baö ^ferb ge^)o^^t, unb barauf roieberum ^cim gen ^^nen
reiten motten, mie er aber atternec^ft be^ ^hdmiüiUn f)er*

auf) er fomnien, ba 5ei)e er gefangen, i^me ber &ani miebcr

genommen, unb er ^inmerf geführt morben, unb mar bie

gemeine Sage, |)err (Eonrab Schotten ^nec^t folten folc^e^

getl)an, unb i^n niebergemorffen ^aben, mie bann nit o^ne

mar, unb mar einer bet) i^me gemeft, ber erflärt fic^ folc^enb^

aU ein ^i^fal^gräfijc^er geinb, ben ic^ feit^ero geje{)en,

mürbe and) gleidf) barnac^ be^ ^^ßfal^grafen 5)iener, unb ift

mir gleic^mol fein ^Jia^me cntjunden, ba^ meift ic^ aber

iDoI, ba6 ein groffcr ftarrfer bicfer Änecöt mar, folc^e^

otte^ ^aben mir burc^ ein öffentlich Sluöfcfireiben an etlichen

biet Sürften-^dfen, mo und bebond^t, bag fie i^re Untep«

fc^teifung Ivetten, angeschlagen, in mefc^em 2(u^fchrei6en.an<^

ade biefe ^anblnng beffer ^u finben, bann ic^ aüij^tx tt^

S'^Ien fan, nnb nf folc^ tCudfc^reiben ^aben urir beebe

il^elm non ^abem unb get^an, aU Siiener, nnb l^aben

nnd gebran<(en laffen, nnb aldbalb legt mein gn&bigfter

C^urfürft utä» $err ber ^fal^graf ic mir an^ ber San^te^

ein B^tel bar, toxt \^ reit$en unb mi^ halten fott, ba

ttPnrff ich ben Statinen ben 3ette( nrieber bar, unb fagt, ich

»flft nad| bem B^^( nit gu retten, bann \d) reit nit nte^r

beim gen Cornberg, ich ^^^h uit ma$ mir begegnen mog,

ba» fteht in bem 3^^*"^ i^h "^^iB bie klugen felb^ ut=

thun unb ^e^)en, ma^ ich 5" fchaffen f)ab; i^arauf fomm
ich (Erfahrung, bag ^err (£onrab ^i^ott unb fein ^auff
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ein groffen Xag Onotjbac^ oor bcm 3}krggrafcn ^aben

folt, ba t^et ic^ mic^ in bie Ort, unb mott mein §ei(

öerfuc^en, unb fc^icft auc^ einen öertrauten ^tned^t gen

Cnoljbat^ einem oertrauten S^^eunb unb meiner 9ieit»

ÖJefetien einem, mid^ ber Sachen gu Berichten, aber gteic^

borauf brachen fie öom Xog uf, ritten ^erau^ unb fetten

95. ^ßferb beQ i^nen, unb lagen übet SRac^t ju S3etge(,

fo lag ic^ über ^lad)t ^u ^tnbsl)etm, nit mett Üoon, unb
!^ett nit me^r bann 15. $ferb be^ mir, unb max mein

ftunbfc^afft gar gut, bag fie kad^t^ Serget lagen, barauf

mein ^nfd^tag mad^et, ba^ ic^ mott ben ^auffen für«

Ittffen, tutb hama^ uf i^ten Xtog fug, mie fie non Onolj'

ba^ uf 8erget gu jogen maren, bringen unb fie niebenoerffen,

bann fte maren aU gerüfte fimtl^, alfo bag ici^ @org ^ette,

tc^ fc^tug bie |)anb in bie fto^ten, to\t anc^ gefd^a^e, bann
mie ic^ }u tttnbd|etm l^erand jog, ba ^ett ed ein drünb«
(in l^nauf big gen Spergel, ba| einer unftd^tig l^inouf

fommen fönnte, bi6 fd^ier gen berget ^inan, unb befa^i

einem ^ncc^t mit S^ia^men SJ^artin Tlamxex, nac^beme e§

ein ebene $ö^e oben hinein ^ett, bi^ gen S3ergel, er jolt

uf ber §i3f)e ^inuf jie^en, unb ac^t ^aben, ob fie ^erau^

meren ober nit, unb fo ber .'pauff ^erauö ^ie^e, jolt er fie

jie^en (äffen unb mirö anzeigen.

9iun ber foec^t fommt unb fagt, e§ gießen nit me^r

bann 15. $ferb ^eraufe, ba^ maren i^re ^^orträber, ba

moÜ ic^ i^me nit trauen, unb fd^icft i()ne noc^ einmal

l^inuff, unb fagte, fie^e eben baruf, bann e^ finb ^eut fo

t)iel ^ferb barinnen gelegen, ba§ roeift id^, unb nannt fie

in 95. unb fagt ed märe ein bdfei; ä8eg, eS fönnten über

S. nit neben etnanber retten^ barum foU er eben bruff

fe^en, »te Diel l^eraug ^ietien, unb mir§ mieber marl^afftig

an5eigen, bamit toix bie ^önb nit in bie fohlen fc^iügen,

in @ttmma, ev fommt mieber, unb fagt, i^r fe^n nit mel^r

. bann 15. ba glaubt id^ i^m, unb bad^t nit anberft,

märe alfo, jüge ein (Bränbletn l^inauf, bi^ bog i(^ an

puffen ^inan lam, ba maren ed aber mie Dorgemett, aOetn

bie IBorträber, uiri» famen meine 9ieuter, bie be^ mir maren,

in t^ren ^auffen hinein, unb begegnet mir gteU^ eben ^um
(äiixd mein SSetter ^ttx @igmunb \m X^üngen unb $ann^
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Don Selbij, unb fpric^t mein S8etter Sioiniunb öon X^üngen
mir, Jyetter id^ tnoü, bafe bu meit l)intt)ecf mereft, bann

ic^ tueife, bofe nit 10. unter bem ^auffen fe^nb, bie gut

!)ifal5=@räfl. fet)n, ba mar mein ©efinb fd^on unter i^n,

unb fc^lugen einonber uff bie Tläuitx, bafe i^nen bie 9^afcn

Muten, unb uff ^erm ^igntunbs 9ieb rudt ic^ hinein in

^auffcn ^^u meinen fReutem, unb fprac^ ftc an unb fagt,

roa^ moc^t i^r ba, ^ö\d^, unb balb n^art uf mid^, euf(

$05 die^mfc^enb, ba folgten fie mit haXb, unb luar auc^

3eit, unb 4< pe fi<^ rec^t befunnen, ^ettc iä) \d)on ein

)8i>rt^il eingenommen, unb !am mit ber ^Otted $ü(ff t>on

i^en aOen ol^e 9tai|t|etl nnb Sd^aben, mietDoI eflU^

bdfe Meuter nnter il^en imnen, bte fomen ^ernadl, unb
»aven gor ^omig im iai% gemegt, unb ^ettot ein Stroufs

mit Sigmunb l^on ^^üngen gel^abt, <Aec es |ett ju

tl^en gefagt, fie^e bott l^lt er nod), renie ^ unb fcS^t

\i^n, toxt td^ nun famt ben SO^etnen mtyttUi^t baDon fam,

tt)otte ic^ meinen Söeg uff Dnol^bac^ ju nehmen, ob irgenb

ein Öiefinb meiner (Selegeiiljeit uff mic^ ftteffcn, unb ob

ic^ tueiter mögte ^ur §anblung fommen, albo mir bann
§errn C£onrab (Schotten ^pauJ-Srau fetbö uff ftiefe, unb
rucft id^ fetb anber ju it)r jum SSogen, trotte fe^en, iuer

fie raäre, unb lie^ bie anbern fReuter ba{)inben, ba^ fie

nit gefei)en ipürben, unb fo balb fie mid) erfid^t, fprid^t

fie, Sc^njager, mo geud^t er ^er, fagt ic^, grü§ cnd)

©efc^ttje^l^, fei)b i{}r§? gd^ mei^ felb^ fourn, wo \d) ]^er=

jie^e, inbente ba ^ielt ic^ fc^ier big auf ben Slbenb, baft

tc^ bannoc^ mögte nac^ ^inb^^eim {ommen, ba mir nun
niemanb mcl^r uffftiefe, jog ic^ wieber hinein, unb lieft

biefelbe 'dla^i etmod an ber eifernen ^anb, fo mir jer«

bro(^ mar, mad^en, barnad^ t^öte id^ einen (Streiff ober

jttMen in berfelbigen Ort^, unb l^ielt etlid^ Xag not

gftantfenbetg, unb old ftd^ ^err (S^onrab @(^ott be^ feinem

Sämt^tc etmad oermetlet, nmrff i^ mittenoeil €^|«nf
griberid^ tN>n Simbntg niebet im Se(b^ unb gebadeten tf(

unb meine Oefeflen aOe utt onberft, bomt ^ett Contab
@d^ott möre eft fdbet oOet Qklegen^eit nad^, bieumi er

ou4 SRels führte, imb and^ Meibung an l^otte, mie $err

Sontab @d^ott, bann t0 mufte, mie unb in ^(eibung
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er ritt, oBcr ci> »er bo(^ (SdSencf gi^iberic^ t)on Simhtrg,

ben liefe ic^ auf eine alte Urp^eb lüieber reiten, unb gab

i^nc mieber Icbig, \d) murff aud; gleich baöor ein 33üc^fen'

meifter nieber, bcr ftunb .perrn donrab ©c^iotten gu, ben

üertogt id^, nit meife ic^, ob er fic^ geftettt f)at, ober nit,

unb aucf) einen ilned^t, ber t)ie6 ^eing 53u{c^mann, ben •

vertagt ii^ aß^ero in meiner 33e^aufung, ber ftelt fic^ auc^,

unb mar ein tt)iffent(icf)er Änec^t, ben $err Sonrab «Schott

lieb t)ett, ben icf) Don Slnaben meife uf gcfennt, unb miift rool

bei) lücm er allezeit in ^^eben gemeft roar, ba fc^rieb \d) aber

meinem gnöbigften (i^ursgürften unb |)errn bem ^fal5=QJra=

fen, ts>o ^f)xo gürfttic^e ®naben i^n motten be§ ^encfen^ unb

emtgen ^cfängnufe enttaffen, fo molt id^ i^n 3^ro gürftL

^aben ^inab gen ^e^betberg fteUen (offen, mie er fic^ bann

o^ne ba^ in meiner öc^auffung, addier geftettt ^ätte,

metc^ed ic^ nun tiit oiet oon gürften-^auptleut^en gehört,

bie ftc^ atfo gegen i6red ;perrn g^inben gehalten ^a6en.

fdaib na4 bem etfu^ ic^ toett^ec fiunl>fi|afft, mie ein

groffe gfolnac^t ju |>a1lfur^ fe^n toxA, unb litten mir

$err Sonrab Schotten ftned^t ein jungen finoben (ber

mein Setter toar, ^ieg $ani^ Sötg oon Zl^üngen) auc^

niebergen) orffen, metc^er oud^ ^u einem rec^tfc^affenen SRen«

fc^en morben, ben ^at id^ üerjd^idt in eines gürftcn ^icnft

^u einem S^itter be^ SanbS JJrancfen, fonbertic^ C'^ergog

Ulrict) Hon SBürtemberg betreffenb, ben fetten biefetbige

Änec^t geführt gen *^lici^eI«öborff (leit unterm fioftberg) p
Stettin Schotten in feine iöe^aüffung, ber ^ett bie Äne^t
unb biejetbigen untergefc^Iaifft, ba^ erfut)r id), unb erful^r

auc^ met)r, bafe SSeltin ©c^ott fiett gefagt, mann feinet

Oettern ^err (ionrab Sd^otten Änec^t no(| einmal fämen,

er molt fie einlaffen, unb mann nod^ ein ®öj öon Söerli*

Clingen märe, in ©umma, xd) fiätte ein Öiefinb in bemfetbigen

Drt^, bie mir aud^ lieb maren, mir gutö gi)nnten, unb

bienten, unb bac^t mot, er Stettin Sd^ott mirb mit einem

©efinb gen ^afefort fommcn, fonbertic^ mit feinem ißettem

(tr^arb Xrud^feffen, uff »eU^en er I8eltin ©d^ott ber 3^
»arte, ba ^ett id^ gar einen feinen »iffenben Slnec^t be^

mit, ben id^ aud^ ^fatg^iS^röfl. mochte, famt etlid^en tum
Vbti, bie in bemfelbigen Ori^ ba^eim maren unb mir

@Ö3 üon Serlid^tngen. 6
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bienten, ittib 1^ 16. $fer6, unb jme^ Sitten banttiter,

ald lotr nun uf fie hielten, ba jte^en fie bo^ bt^ 10.

ober 12. ^^bett^ nHe mir fte erftKc^ anfc^Iugen, utd) bte«

meit fte nit mel^r Ivetten, tl^eilten mir ung, unb gob ic^

@eorg (Sebfattet bie beften ^ec^t ju, ba§ fie foUen be^

• einer 3)iü^Ie l^inüber jicl^en, bann fie fonnten fonft nit

über bo^ öäc^Iein fomnten, bofetbft nnb folten if)nen unter

Slugcn jieften, treffen fie bann mit i^nen, fo moU ic^ nit

roeit üon i^nen )tt)n, treffen fie bann mit mir, fo folten fie

beffelbigen gleidicn auc^ t^iin, in ©unima, ic^ rucft ^u

einem i)orf hinter eine Steuer, nnb meint \d) toolt SSeltin

©d^otten unb ben (Srfiorb Xrudjfeffen mit if)rem ^ouffen

für toffen, unb motte it)neu uf bcm ^-u^ nac^ gieticn, mie

iä) bann ben S3efcf)eib mit meinen 9^ciitcrn gemacht l^ett,

ba iüurben fie aber mein gema^r hinter ber Scfecuren, unb
rurften bei) bem ^orff ^ufammen, uf ein öüd^elein, unb
fetten it)re ^piti uff ben deinen nnb i^re ^rm«)Brüfter

uffgebrad^t, mie bann ein jeglicl^er gerüft mar, ba 30g i(^

Snft für gug ju i^n, bo§ t^ete i(^ barum, bamit ber

@^eorg ^ebfattel, unb bie anbern fReutl^er bte iä^ t>on mir
gefc^tcft i^ett, mögten auc^ befto el^er mir ju ^üfff unb
jum ^onbet fornmen, nnb mar mir barbe^ bie ffieil nit

tnrj, bann (e nft^er ic^ ju i^nen tarn, je gröffer mid^

batt(i^t ber |)auffen fe^n, unb Ivetten be^ 4. ober 26. $ferb.

9lttn molt id^ mit ODtte§ «nab unb ^ütff mot oon i^nen

. tommen fe^n, fo gebadet id^ aber bie 6. $ferb, bie id^ Ddit

mir l^ett gcfd^icft, mögten barob gefc^Iagen, gefangen unb
erftoc^en merben, ba« mögte mir gu groffem "dlad^iijtii unb
©d^aben gereid^t t)aben, unb bag ic^ bem 53efc^eib nit^t

nod^fommen mar, mie ic^ bann mit il^nen gemad^t ^ett,

unb tük fie uf bcm iÖüc^etein fiaüen, f)xtii \d) barunter,

ba xd) aber nit fommen wolt, ba fommen fie, unb burt^^

ronnt mir (Srl^arb Xrud^fcS ein änec^t, ber l^ieg ßeon^arb
@d^mible, unb mx ^fal5=(5JräfI. unb fonft fein ^fal^^^Öröff.

^ned^t bet^ mir, bann berfetbig, bag er bem ®au( mit

feinem dtudtn ufm S^lucfcn lag, barauf id^ i^ne ©rl^orb

Xrud^fögen aud^ fo bntb bom -^.^ferb l^erab ftad^, baft

er mit famt bem geberbufc^ im 3)recf lag, bag bann/

mie i(^ ad^t, unfer gro| (äUd toax, nun mar einer bei^
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i^me, ber f^at eine Vmi«Svu1l itnb fd^og uff mic^ ab, unb
^ett ba9 ttem^SSruft nac^ mir getDorffen, melc^e^ id^ ntt

gcfc^cn l^ftt, bann ic^ ^ctt mit ben anbcrn fc^affen,

ha% id) fein nit tuarten funt, ba gieng e^, bofe idi bcQ

3. ober 4. mol mit bcn 10. ^ßferben unb 2. 53iiben burc^«

brcc^ien muft, e^e bann bie anbem 6. $ferb un» famen,

barnad^ fiengen mir fie aöc, o^ne bie un^ cntritten, unb

hätten fie alle get!)on, mic ber gut fromm @rt)orb Xruc^-

fä6 unb ein ^nec^tletn, )o bei)m Öerntjarb öon .flutten

gcmcfen, e§ mär mein unb meinet Weinen |)öuff(einÄ übel

gemart morben, bann mann ic^ fc^on ba§ $IRänn(ein etmon

einmal öon mir bracht, unb ic^ etmann fonft an einem

anbem mar, fo fam e^ oon @tunb an mieber an midj,

ed ^ub mi(^ au4 burd) bett ^on^er^C^rmet l^inburc^, ba^
ein menig gcfleifc^t fictt, unb ^ett \d) fonft fo öiet ju

t^un, bog ic^ fein nit adein getoarten !unt, unb baffetbig

^ännleiit entbot!^ mir bornac^, toahn i(^ gu einem

2)tener annehmen molt, fo toolt e9 mir ein Sal^r umfonft

bienen, nit mei| xd^, ei( an mir erfel^ l^at, ba ent«

bot^ i(^ i^me, ei( folte tommen, motte ed nit umfonjl

begehren, fonbem i^ toolt i^n Raiten, mie einen anbem
Shtec^t, unb miemol mir ba§ ?St&nnlm uf bem Xag I^art

^ufe5t, mtb \6) fein nit beborfft, fo ^ett id^ i^ne boc^ gern

einem Liener angenommen, bann er gefiel mir uf ben

Xog nit met)r bann ^u mol, in ©umma, icb fieng fie oHe,

unb gab fie boc^ uf eine alte Urpt)eb mieber lebig, o^n

aCleiu iöeltin (Schotten, ber |>err ©onrab Sd^otten^ JJlnec^t,

meinen jungen Oettern öon X()üngen, aud^ meinem gnäbigen

©bwtfürften unb ^^errn ^faljgrafen unb mir p SRacf)t(iei(

unb ju miber eingelaffen unb untergeid)fcifft J)ett, ben bel)ielt

ic^ ÖJeorgen öon 93öbigl)eim unb meinem Knaben unb

SSettern f)ann§ öJeorgen üon XI)üngcn ju gut bei) meinen

|)onben, unb ift biefe ^anblung aUe, mie üor^ unb nadj-

gcmelbt ift, nnc^efehrü^ in einem Ü}?onatb ober ;met)en

Don mir unb meinem fleinen |)äuflein au^gciidjt luorben,

mie bann l^icoor oud^ gcmelbt ift, unb mie id) fie aüe

lebig gebe, unb furt joge, ba ftieffen mir irgcnb ein öiertel

aXeit SBegö mieber uf einen anbem §auffen, bie l)etten

ungefe^id^ uf etUd^ unb 30. $ferb, unb motten ben anbem
6»
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gleich nac^ite^en, unb aud^ uf bie ^aftnod^t gen ^agfurt^

fommcn, ba bodjt ic^ ttjol mein ©c^tragcr ©igmunb Xrud^=

fäg tväre barunter, ber ^ett mein ©d^koeßer, ben forbert

td^ and bem ^ouffen^ bafe er ju mir Um, ber fagt mir,

mer bie Keuter aOe toören, ba fagt i^me pti^mi,
mie ed mir gangen mare, nnb Iteffen fie mid^ (e^ i^nen

l^tn^ietjcn, unb M ed i^nen gefagt, bag id^ ed gemefen

märe, Ijctten fie ein l^eQ t>itl bdfer ^eb unb Sßort getrieben;

9htn mar ic^ $err (Sonrab Schotten fc^ulbig nod^ am $aug
Cornberg 2000. fl. bie folte ic^ i^me auf @t ^^cterö Xag

JU 8cf)tüeinfurt^ erlegen, mie xd) and) uf biefelbige Qeit

t^et, unb mar fein Raufst vaii ba, bie cm^fieng ba§ Q^tib,

unb mie ic^ bie Cuittanj üou i^r m\)m, unb gef)e auf

bem SOJardt t)cim ber .*pcrberig ^^u, fo fam be^ ajiarggrafen

StaHmeifter ^^u mir ufm QJiardt, ber fennt mie^ nun lüot,

unb fpvad) uüc^ in aüem guten an, unb marnet mic^ unb

fagt, uiic bcufetbigcn Xag bei} 60. '-}>ferbeu uf it)ne geftoffen

luercn, iiit meit üou Sc^meinfurtf), unb icö folt mein @ad^en

in guter ^2lc^t ^aben, bann er Ijctte gemerdt, ba^ eö miber

mid^ mere, unb ic^ bandt i^m, mie billig, unb i^ört ed aud^

gern, bamit tc^ mic^ !unt barnac^ richten.

^3hin bac^t ic^ boc^ Dor^in, o^ne biefe SBamung, $err
(S^onrab Schott, ber mirb fic( regen, unb mir trgenb ein

'^offenfpiet ^uric^ten, unb na^m mi^ nichts an, gieng in

bie ^lerberig, unb ag ju 'J^ac^t, baiS^ tool ein @tunb ober

jmo in bie dlac^t, Unb afle Zf^ox jugemad^t unb tierf(^Ioffen

maren, mtb $ette Sorg, fie l^ieUen t)or aSen Sporen, unb
fonberUd^ am SRo^n^Zi^or, ober an bem Z^or gegen bem
(Sd^toeinfurt^er Sau 311, ba ic^ Ijtnreiten tooU, nnb mie id^

forgt, alfo mar ed auc^, unb na^m mir für, ic^ molt

bem X^or ^inaud gegen bem ©d^teid^tig ju, mie ic^ bann
t^et, bad mar nun nit meine« 2Beg«, fonbem bamit id)

il^nen entgegen mi)gte, bann id) ^ette luenig ^ferbe be^

mir, unb nit mcl}r bann meine ^nec^t, unb befal)( meinen
iKeutern, elje mir l)inau» ^ogen, bafe fie ben nec^ften bie

8vie6 uf ben iöeincn Ratten, bann l^icU fc^on ein C^Jefinb

oor un§, fo motten mir ben nec^ften mit il)nen treffen, unb
burd^ fic jc^Iagen, aber id) f)att bo^ reifte X^or vorgenommen,

ba^in fie ni^t gebac^t fetten, bafi id) ju felbigem %f)Ox
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^inaii^ fott, aber bic anbern ^mi) X^or, tüte id) Sorg
^ctt, bic fetten fie öergalten, unb muft ic^ mein ^ort()eiI

fuc^en, ttjic xd) über bcm Ma\)n roott, tüiebcr iif .petjbelberg

^n, id) bett aber bod) borüor mein gnäbigcn (Ebnrfüvfteu

unb .s>errn burd^) ^annBen Don Oiottenbabn üerftdnbiget,

toa^ ic^ ge^anbelt f)ett, alfo !om ic^ Seüingen über ben

Mat)n, barnad^ burc^ bie ^^errjc^afft SBert^cim l^erein miebcr

uf ^ei^belberg gu.

P. II.

$o(gt ber Sauren^ftrieg.

eitler ift ouc^ ntänniglid^ tool wiffenb, baß in

btefer Sanbd«9[ttl^ eine groffe 8äuti{((e Ufftul^r

jtd^ ttf)tbt, bergletd^n t)or nie getoefen, ba fd^tieb

mir mein Sruber $ann| t>on Serlid^ingen fee(. anl^ero

gen Cornberg, id) folt il^m tommen, nad^bem t>xti

i^anren %n ®(^i^ni^iA legen, fott id^ if)m tjelffen, bamit

fie iljn nid^t übereilten, bai$ t^et id^ nun ntd ein getreuer

SBruber, fam babin, nnb l^anbelte fo üiet mit benfelbigen

^^^aupttciitfien
,

ba{3 fie il)n 511 friebcn (teffen, barnad^

braucht iiiid) ber Xcutfd}e 5!}knftcr in baö SBeiniperger-

%l)a{, ba reit ic^ aU ein getreuer *:}Jad^bar 5l)ro gürftl.

(iJnaben ©bren unb ©efoöen, unb mit groffen ©orgen

bof)in, mir begcrjnct, ba§ ^^eigt id) ^b^*^ Sürftf.

©noben unb bero ^efe()Id)babcrn ^^i ^^orned an, unb

fonberlic^, bafe fie fein ©efc^ü^ J)etten, nit ein iöüdjfcn,

ba^ fie fönnten ein (Stein ouffer einer SJ^auer fc^ieffen,

melc^eö id) barum tbct, bamit bie gu ^ornerf fidi befto

beffer barnac^ richten fönnten, bann e^ timren ctlid)e

£eut^ barinn, alfo ba|
.
ba^ $aug bannod^ befegt marb;

SBie nun bie ©aurcn gu SBetnf^crg gef)anbclt l^abcn, bad

ift mönntglic^ in bicfcn ßanb^-Drti^en miffenb, unb ^ogen

fie barnadl Ijerab ben nec^ften uf ^ornecf, unb nabmen

eS ein ol^ne ofiie SBel^r, wie mol id^ nit mefjr ^^.^fal^ (^räf*

lieber Liener mx, fo mer ic^ boc^ gern bet) S^ro (£^ur«
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gffttftt. @(naben in biefer ^anbtung getoefi, unb befaßt

bettiitad^ SBü^ebn t>on ^cAttn, bag man mir fc^retben folt,

mie Ufy mxi) folt ^altm, bann tc^ ^ett Sorg, biemeil fte

nal^e ba lagen, fie mürben mic^ auc^ übereilen, barju

beforgt id) and) meinei^ XSetbd unb ftinbem, bie lag au4
einei» ftinbil ber 3^^^ innen; Kun l^ett mt4 mein Smber
unb anbete meine gut^e greunb unb ®efeffen bcfd^ciben

in ein :^o\^ be^ 53oi;lierg, bav ^eiffct ba^ ^e\pad), ba id)

bann mit groffen (Sorgen i[}nen tarn, bann ber Xeuffel

luar überaß lebig, ba bebac^tcn mir un^ mit einanber,

5U melc^em gürften mir boc^ ^ie^cn molten, ber in ber

S^ät)e mär, ba geigte ic^ an, mie ic^ feinen dürften müfte,

ber in ber S^lälje märe, bann meinen gnäbigften |)errn ben

^^fal^V^^^f^"/ fit^ bemorben, unb mer ber meifte

ifteit unter un^ ber 9)M)nung, ba§ mir moüen
^fa(5=Ci)rafen reiten, ba jagt ic^, ic^ märe einer @d)rifften

martenb, moä mir begegnet, mer möglich, \o mit id)

{ied miffen kffen, nnb reit aucb t)on @tunb an mit groffen

Sorgen in mein $el)auffung, unb e^e ic^ mic^ audt^et, ba

fragt icb mein SBeib, ob tein ^rief tion l^ei^betberg

fommen mer, ba fagt fie nein, ba erfd^racf i^ marliil^

übel, ba^ id^ nit muft, mie \d) mic^ galten fpit, bann ed

giengen bie 9ieb, ba§ ftd^ mein $err ber ^fa()«(Braf

molt mit ben Oauren bertragen, bag i^ nit muft, mie i4
i^m t^un folt, l^ab au4 feitber benfetbigen 8rtef nit

gefe^en, aber fo t)ie( erfahren, bag er metner @d^mieger
unb meinem ffieib morben ill, unb a(d fte fold^en meiner

©d^micgcr gelefcn, ()at fie \ljx befOtiten, fie foüt mir htt)

Seib unb Seben nic^t^ baröon fagen, fonft mären fic oü
geftorben unb üerborben; barum id) fold^en Sörief, mie

gemelt, nit gefe^en, unb famc um ber llrfac^en mitten in

att mein llnglüd unb Unrat^, ba^ mir begegnet ift, ^lobe

anc^ a(^ba(b baruad), ba ic^ bie ^ac^en beffer erführen,

bie 8d)miegcr nit länger in meinem ^auf3 Ijaben motten,

fic ift auc^ feit^ero nit me^r barein fommen, unb mie

bie Söauren gu (^uubet^Ijeim lagen, ba maren bafelbft

etliche Don 53erlingen, unb and) aubere, alö nemlic^

S3eringer uon iöerüngen, ein fe^r alter 3}?ann, unb auc^

mein trüber ^oiff ion Gerlingen, unb anbere me^r oom
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^bel, bie tüuften and) nit rao au^ ober ein, fetten all

gern grieben erlangt, unb mar tc^ aud^ beQ i^nen, unb

»ertrugen fic^ mit ben 93oiiren, tvk anbere me{)r gürften

©rafen unb |)errn getrau ^aben, aber id^ ^ett mic^ in

feineu SSeg roeber mit Söorten noc§ mit Söercfen mit

i^nen benen Mauren eingelaffen, fonbern mic^ für unb

für uf entgolten, unb ^og mieber in mein ^äuglein, unb

^offt immer uf bie Sd^rifften üoti f^e^belberg, mie td^

bann mit ^il^elm Don ^obeni getebt ^ett, [te foften

mir gugefc^idt merben, unb metg noc^ uf biefen Xag nit

einen ^uc^ftaben t^red Ignu^alt^, barauf Mit ftttfm,

unb fo mift dl» im Gimmel tft, unb Be^ meinec

Seelen $e0 unb Seefigfett, unb mie ic^ in meinem
$au6 towc, ha bnu^en bie Oauten gu Q^unbett^eim mteber

uff, unb fd^tAen bie ^anpiUntf) meinen Sd^ulbl^eigen }u

mir, ic^ folt i^nen lommen, fie Ivetten toa^ mit mir ,

5u ^anbetn, muft ic^ bod^ nit, mie ober mann, furcht mi^
auc^, fie mögten mic^ übereilen, ba6 e§ meinem SSeib

unb ^inbern unb ben 2J^einigen ju i)lad)tl}eil mögt ge*

reidjeu, bann ic^ ^ett fein weljrfame^ ^otcf in meinem
^au6, fo mären bie 53auren all üoll Xeuffel unb molten

Äned^t unb aJiägb auc^ nic^t gutt) t^un, atfo 50g ic^ mit

bem t)inauf, unb fa§ uorm iJöirt[)öI)auB ab, unb miü
tjinein ge^en, aU \d) auc^ tf}et, fo ge!)et 9JMrj ©tumpf
üon !iöauren bie Stegen ^erab, unb fpric^t, biftu ba,

ba fagt id) ja, roa^ ift bie ®ad^, träfe folt id) t^un, ober

mafe moUen bie 5)auptleut^e mein, ba ^ebt er an, bii

muft i^r |)au^tmann merben, ba fagt ic^ ÖJDtt mir nit,

bad t^ue ber Xeuffel, marum t^uftu ed nit, t^e bu U
an meiner ftatt, ba fagt er, fie ^aben mird jugemut|, ic^

l^ab mid^ aber üon i^nen gcrebt, unb mann ic^ e8 mctncd

S)ienftd f^aib t^un fönnt, fo mÜ i(^d t^un, fo fagte

ic(, tote oor, fo mitt id^d nid^t t^un, oiel e^e fetbd |^u

benen ^aufitleut^en ge^en, oerfiel^e mid^, fie merben mic^

nic^t barju jmingen ober ndtl^igen, ba fagt er, nimmd an

meinem gnftbigen f^ttm unb anbem fHirften unb uni^

aOen, bem gemeinen Vbet 511 gut^, ba fagt id^, \d) taiü^

nit t^un, unb gieng barauf jum ^au^tmann felbd, unb
erltngt guten Sefc^eib, aOein ba| ^e mir bo9 anl^engten.
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x(i) )ott jii ben anbern $auptleut^en auc§ ge^en, bic

unterm 4)auffeu brauffen oorm X^or mären, trie icft fie

bann im Selb fef)en mürbe, unb folts i^nen auc^ anzeigen,

unb fie, mie i()nen anc^ejeigt f)ett, bitten, ba^ tt)et ic^,

reit f)inau-5, unb fprad} fie an, eine 9tott nad^ ber anbern,

mie fie bonn in allen gefinlein ^auffenmei^ beQ einanber

maren, ba fanb ic^ aber guten )@ef(^eib bet^ aßen (dürften,

(trafen unb ^etrtt, Secioanbten unb Untertl^anen, bie im
|)auffen toaren, aufgenommen be^ ben ^ol^enlo^ifd^en, bie

nal^men meinen &ani het) bem Qaum, unb umringten

nti^, mit Sermelben, id^ fo(t mic^ gefangen geben, geloben

unb fc^mören, ben anbern Xag be^ i^nen ju fbud^m im
Seger ju fe^n, ba mürbe fie finben, unb o^ne ij^r

Siffen nit abgiel^, bie (Belübb gmang mid^, ba^ id^ mid^

5u il^nen gen Sud^en ftefft, bamit nit mein ffieib unb
. fiinb unb anbere barunter bon ^bet befc^äbiget mürben,

unb f^et ed mit traurigem betrübtem unb be!ümmerten

$crgen, bann td^ lieft mic§ nit gern crmürgen, mic fie

bann neutid^ öieleii ^yrommen t)on 5(be( ju iföein)perg

getfjan t)etten, unb ic^ ^offte nod) immer, i^ molt ctma^

gutJ)§ erlangt babcn, unb ;^og alfo be§ anbern %ac\^ mit

traurigem ."gerben ^u i{)nen in^ fieger, unb münf(|t mir

t)icImo{)l bafür, ba^ ic^ in bem böften Xl)urn leg, ber in

ber Xürcfci) märe, ober uff ©rbric^, e^ märe mo molt,

unb gieng mir, mie (5)0tt molt, mie mir gteicft &£tt
au^fjilfft; 5^Hn id; tarn ^um .v^auffen, ©Dtt erfaunt unb

mei^, mic mir mar, ba not)men fie ben ®au( bei) bem
3aum, unb muft id^ abfte^en gu i^ncn in ^Jiincf, ba rebten

fie mit mir ber ^au^tmannfd^afft ^atben, baS fc^Iug ic^

i^nen nun fre^ unb gut runb ab, id^ funt unb muft e^

meiner (S^ren unb ^^Pftid^ten nad^ nit ju t^un, bar^u Der-

ftunb ic^ mid^ nit iJ)ref §anbel^, bann i^re |)onbIung unb
meine ^anblung, unb i^r äBefen unb mein SBefen, möre atö

meit Don einanber aU ber |)tmmet t)on ber (Srben, bargu

futtt \^ ed au4 gegen @Ott, fta^ferL SSIaiefL (E^ur^Sürften,

(Brafen unb Herren, unb ber gemeinen Kitterfd^aft unb gegen

ben 8ttnb, aud^ aUen Stäuben bed 9leid^d gfreunben unb
Seinben mit (E|ren nit Derantmorten, unb bat!^ fie foüen

mid^ beffen erlaffen, abe^ ^ mar bertol^ren, furtum
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foft i^r Hauptmann yet)n, ba fagtc idj , efie ic^ i^r

Hauptmann fe^n, unb fo ttjrannifrf) ^anblcn, lüie fie

5U SBeinfperg gct^an unb gef)anbelt {)etten, ober and)

borju ratzen unb l^elffen folt, e^e müften'fie ittt4

3tt tobt fc^Iagen, tote ein hüteten ^unb, ba jagten fie, ed

mftve gefc^efien, m nit, gefc^e^e uietteic^t nimmer; iflnn ..

(amen bie äJi^a^njifc^e dtät^ auc^ gen i^uc^en ind getb

jum (^px&^, unb äKat£ ©tum)^ mit i^nen, beren

maren unter 6. ober 6. nit, unb toor fce^tic^ einer, f^db

i^ auberft ted^t M^ollett, borunter, ber* l^ie| ber Sbtder,

in Summa bie äRo^ngtfc^en Kfitl^ Batten mic^ au^ , mie

9tar^ Stumpff, id^ folte folc^e ^au))tmannfd^afft i^rem

gnäbigften $erm ju (S^efaUen, aud^ allen Surften unb bem
9bel ^o^en unb ntebern Stfinben im 9ieic^ 511 gut

nehmen, id^ mögtc öicl Unratl^S bömit borfommen, ba

^ogt id) hmii], wann bie isöauren oon i{)rem gürne^men
molten abfteljew, unb ber Cbrigfeit imb if)rer .'perrfi^Qfft

gc[)or)am )et)n, mit iftnen ?^roI)nen, 9ted;t nel)inen unb

geben, mie üon 5(Üer^ ^erfonimcn märe, unb ficf) f}nlten

gegen i^re Obrigfeit a(g mie frommen ge^oriamen Unter=

tf)Qnen unb $inber)aifen woi Qnftel)et unb gebül)ret, fo

* molt ic^ 8. Xag mit i^nen öerfud^en, ba fc^Iugen fie

mir eine lange ^^\t für, aber e§ fam. (e^tid^ uf ein

9)2onatI), boc^ ba^ fie in aflen .s>err)cf)afften unb ^(emtern,

Stäbten, 3tecfen unb ^örffcrn, fie meren gleich ba^cim

mo fie motten, meit ober no^e, unter i^rem Sigill l^inber

fic^ fd^reiben, ba| fie bem altem, mie obgemetbt, nac^«

fommen motten, unb auc^ feinet Sürften ober (Sbelmannd

^ou§ nit brennen ober befc^äbigen, unb no^m barauf

etlt(^ i^re 9lät^ unb $au))tleut^, bie mi(^ tonnten tüglic^

bar^u ju fe^n, unb mar fonberliA beren einer Sßenbel

^it»))Ier, ein feiner gefi|i(tter SRann unb Schreiber, aü
man ungefe^ttic^ einen im Weid^ finben folt, mar au(^

etmann ein ^o^entotiifc^et .Saujtar gemeft, unb tl^eten

i^me bie )>on ^o^ento^e, fo tnkl xä) miffen^ ^ab, auc^ nit

oiet gteic^^, ben na^m ic^ ^u mir unb mad^ten einen

SBcrtrag, mie tjorgemelbt, ba| fie ge^orfam fotten fct^n,

unb bcrgleidicn , unb fc^reiben §inber fic^ in alle 5lmt

unb ^errjc^aft, mo ein jeglid^er ba^eim mer, unb murb
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auc^ fold^c 53et^eQbigung unb Jöertrag überantmort, unb

t)om fetten ^auffen unb t^ren ^ou^tleutJjen bettjiüiget,

ba6 ic^ nit anberft ttjuft, bann bie Sarf) ftunb bejfelbigen

falben, toie gemelbt, gar luol unb luere angenommen;
mo^ gefd^Ql)e aber, fic »ölten ^inab jie^en, oon 8lmmer=

boc^ gen SJältemberg, unb mit &xa\ (Seorg t)on ^ert-
l^etm Qud^ ba^iit lommen, bag er ftd^ auc^ mit benen

^Qllofen £eutl^eit Dertragen ntdgte, unb ^te^e ic^ ba^in,

unb miS meinen, fie jiel^en mir nad^, fo polten fie of^nt

miffenb mein ein (Bmein mit bem ganzen Raufen, unb
mar bad bie aRel^nung, bie IBauren, ben man (tntec ftd^

gefü^rieben ^at, weren mit ii^rev 8ottf(^afft ba, unb fagten,

pe moüen meinen, fie biegten um i^re Sret^^eiten, fo

mer t^nn gefc^rieben morben unb gebotten, fie folten eben

t^un, mie t>o¥|in au^, unb bergletc^en, unb machten otfo

ein Ufml^r unter bem ßauffen, bag fie ^ufammen fc^muren

unb bic Singer ufrecften, mic^ unb biejenigen, bie folc^cn

SBertiag ufgeric^t unb i^nen gugejc^iiit I)ätten, tobt ju

fc^Iac]cn, um ber Urfac^ miUcn, mie obgemelbt, ba^ fie

bem ißertrag, bcn mix ufgeric^t fetten, nac^fommen, unb

atfo l}atten foüen, ba muft ic^ ^(^u &Ott ! ntd^tS barum, unb

jeug bod^ ben ^auffen ^u unb mite fef)en, roa^ bie t)eiUofen
*

Seut^ für ein |)anbe( Ijätten, fo läufft ein ^rieg^mann ^erab,

ber rcar üon ."oeilbronn, unb mar auc^ bei) ben S3auren,

(ben ^ette id^ fennt, aU unfer etüc^e, aU ''^ijxiipp^ (Sd^ter,

5ran^ üon ©icfingen, id) unb anbere gute greunb unb

(SJefeUen Umftatt einnahmen, ba er 5ranj für 2)ormftatt

lag) ber gemeinte o^ne allen 3^^iffcl treulich gut gegen

mir, unb l^ett aUe ^ebt gehört, bag ic^ nit mufte, ber

fagt mit furjen SBorten ju mir, Runder reit nit jum
.£)auffen, 1>a mar ic^ fc^ellig unb f^mur übel, ba^ eud^

i6o) ber unb jener uf ein ^auffen fd^enbt, mad l^abe ic^

bann get^, bann id^ tunte nit miffen, mod ed toax, ober

marum i^ bef^rgen folt, ^ette an ben Sertrag nit mel^r

gebadet, fonbem gemeint, ei) bUeb babe^, unb fhtnbe glei4»

mot, mie ic^ fc^ier ^um |)auffen (ame^ ba fal^e ic^ ein

€c^Io6 brennen, bag ^eift SBiQenberg, ift bei» 9if(|offd

oott SRa^nj, meld^ed aHed miber ben Sertrag, ben mir

ufgerid^t fetten, ge^anbelt mar, unb mie fie mit mir tl^a^« •
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bigten oor Sud^en, unb raolten mir atäbalb oblaut länger

3eit htt} if)nen bleiben uflegen, bann ic§ t^un molt,

ba fagte'ic^ frei) ^um ganzen ^auffen, fie folten mic^ alfo,

tt)ic ic^ bemiüigt, bie 8. Xag bleiben kffen, id^ molte mic^

bermaffen Italien, fie folten mein eben alöbatb miibt merben,

aU ic^ il)r, ijnb ba^ gefc^abe ouc^, unb lüe^rt folc^e

^auptmannfc^afft nit über 8. %a%, tok ic^ gefügt ijttt, alfo

^ogen fie nein für SBür^burg, unb log ba^ Seger ^ieau^

ju ^uttberg, ba Ratten fie abermot ein ©emein, unb tooltcu

koeber güiltett, ^etm nod^ (&hti'2t\xt^:} bet) if)nett l^aben,

unb gaben mir auc^ t>ot itt S^xt, toxt id^ i^nen gefagt

f^abt, Urlaub, ba mx mein Seben^ang nic^t fröret,

bann i^ ü^i mir in bm 8. Xagen, ic^ im @inn ^ett, -

bad $er) nit abftoffen, mie i^ bann nie tein ^eu^^^
gemefen bin, mb nod^ nf biefen Zag nit, nnb vebt nic^tö,

bag i^nen gefallen t^et, gab i|nen aud^ nit fü^t, m fie

Unrecht fetten, atd fie nun gen ffiür^burg famen, xid^ten

^e bie Sod^ ba^in, bag man fie l^inein in bie @tabt tiefir

nnb lagen be^ @t. ^urd^arbd äfhinfter unb bafelbft {)erumer

um bie S3ru(fen, aud^ t)iel(eic^t gum X^eil in ber Stabt

borinnen, bann e^ maren ber ^lauffen öiel, unb mie mir

alfo etlit^ Xag ju SBür^burg gelegen, ba fommt ein guter

frommer treui}er5iger (ber öielleic^t fa(}e, bog id^ bie

(Sachen meiner $Diet)nung nad), treu(id^ unb gut gemeint,

unb nit einem jebmeben rebt, maö if)m mol gefiel) ju mir

allein unb marnet mic^, o^ne ^^Jeiffel auö reblicf) treulidier

3}^et)nung mir p gutem, unb fagt, xd) mär ein guter

frel)er Gbednanii, unb rebt frei), nit einem jeblic^en ma^
it)ni mol gefiel, unb märe fein !^ei\d)Ux, aber er riet^ mir

boc^ öertreulic^er Söeife, id^ folte folc^er Üiebt mügig gc^en,

unb folte mi4 auc^ be^ idtih unb Seben nic^td mercfen

laffen, bag er mic^ gemarnet l^ett, bann n»o id^ eS nit

t^un merb, fo märe befc^toffen, fie motten mir ben &o}p^

(erab fd^Iagen, unb mar berfetbig bar^u ber 8ibener unb

innevn 9lat$d einer, mag bie 18auren befc^toffen^ bad nal^men

fie an, unb toa^ fie l^anbetten, bad mece getrau, barbei)

muflen bie Sauven bleiben, bad nal^m i(^ nun milltg,

(bann id^ mertft, bafi eriS trenlid^ unb gut gemeint) ju

groffem Sand an, unb mar mol^t bebad|t, mad ic^ t^un
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ober lüie id) midf) ijaittn folt, fo Int] mir bo^ im SBeg,

ba^ ic^ ein 9}^onatf) tlinen globbt unb gefc^mofjren l)ett,

nun fiielt ic^ mid^, loie üorgemelbt, baft adt)t Xdg nje^ret,

ba6 fie mir Ilrtoub geben, id^ blieb aber boc^ bie 4. SBod^en,

mie icö gelobbt unb gefd^mo^ren^ett, bamit fie nit Urfac^

betten, atö ob id) mein &ivLhbi unb ''Jß\lid)t nid^t gel^alten.

^eme fe^ nun toie i^m möd, fo loüft id^ toeber SBütj^

Burg no(| im Seger t)on i^nen gu fontmett, bann n^ann

(SDtt oom Gimmel gu mir !ommen toftre, fo l^ätten fie

i^ne nit mit mir reben laffen, e9 toeren bann 10. ober
'

12. barBe^ geftonben, bie guge^drt Ivetten, fo l^ett idft ®org,

mann td^ fc^on t>on i^nen lommen märe, dUe Sfürften,

trafen, ^errn, 9lttter nnb ftnec^t, bie Ivetten mein entgelten

muffen, and ber Urfad^, baft ic^ metner OtüBbt unb $ flicht,

mie id^ ein S^onat^ ^u i()nen getrau ^ett, nit nad^fommen
ttjär, unb mögten baffetbig für ein Hrfad^ fürgemenbt

baben, bamit e§ öiet imfcf)ulbigen Seut^en öom 5(be( unb

anberii 311 iV'ac^tdeil gereidit l)aben ttürbe; ^nbeme gab

Q^Dtt ber ^lümäditifj bem @d^n?öbifd^en ©unb Sieg unb
Qffiüd, baß fie ein .'pauffcn im ^anb 5U Sd)lr»abcn fcf)higen,

ba mercft id^ wol, bag i^nen bie Ä'a^ ben 9incf fjinauf

lieff, barum fie bann batb SBürjburg ufbrecfien, unb

jogen {}eran^ uf i^auba ju, unb Ijetteu ba^? erfte Sager

an ber Xauber, bornad) .SUaiittcm, barua^ uf bie

^Dkuenftatt, imb biircfj bie \iobenIo^ifc^en Ortt), unb blieb

id) bei) i^nen, bift gen Vlbol^furt!^, ba§ ift ouc^ ^ot)enIol)ifc^,

ba fetten fie ein Säger, unb tt)ar eben uf bemfelbigen

lag mein ä^it unb S^^^ SBoc^en, ttjie id^ ju ifinen

ücrpflic^t mar, ou§, unb bad^t id^, nun ift eö Qdt, bog bu

fid)ft, mo§ bu ju fc^offeu ^aft, unb ic^ glaub nit, baft fie

bie 5(bentf|euer muften, bajs eben meine Qeit au§ mar, ic^

muft ed aber mo(, benn id^ red^nete fc^ier ade Xag einmot

baran, alfo gab (BDtt ber 9Ülmfti^tige &Vid, bag id^ tyoxt

benen böfen ober frommen Seutben, mie id) fagen foH, fam;

9htn ^at ein {ebmeber elirlic^er tierftänbiger Wltn^d),

er fe^, mer er möll, and biefer meiner fc^riffttic^cn Än^eigung

teic^tlic^ unb mo( gu oeme^men, ob ic^ mid^ mobl ober

übet bet) bem S3aurcn=^neg gesotten l^ob, unb moTtc auc^

gern einen reblic^en SJ^enf^cn, er fe^, mer er ttJöße, ob
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er fc^on ))art^e^ifc^ märe, l^ören baüon reben, tute ic^ mic^

bod^ anbetft einem {old^en t^rannifc^en Sold, mie

ju i^nen mpflidit Bin getueft^ g^oten ^6en folt, bann
wie td^ getrau l^ab, nnb ^ett id^ ed 6effer gernnft, fo mit
t(( es and^ beffet get^an f)Qben, nnb id^ tpei| nic^td, ba§

i4 get^an l^ab, bonn bog id^ manchen ^l^nr«» nnb Surften,

<§)eiftUc|en nnb Selttic^en, aud) trafen, Jpetm nnb 9ltttem

unb ^ned^ten, ^oc^* unb niebern ©tonbs, groffen merrffic^en

Schaben, oie( mir möglid^ getoeft, üer^üt ijah, andi

barum mein 2ei6 oinb hieben in ©cfä^rlic^feit begeben,

ba6 ic^ fein Xag muft, ba^ ic^ fieser irar, bofe l'ie mic^

nid^t 5U tobt^ ober ben ilopf ^erab Jesingen, unb fan mir

aud^ feiner, er fet), mer er mötl, ufiegen, bafi ic^ je einem

eineö DiefteU mertö genommen, entroenbt ober bcgel)rt bab,

fonbern fo oiel mie möglich einem jeben für 6(^aben unb

9iac^tl)eit gemeft bin, and) mein iiebentang in feinem ^rieg

getueft, ba ic^ ®£tt mel)r unb oielfältiger in bem gelb

um Srieben, bafe mit (£1)ren unb Suegen baoon fommen
mögt, angeruffen unb gebetten ijob, bann be^ benen e^r=

lofen Mauren, unb ift auc^ bie äBa^rl^ett, bQ§ ber %bt
unb bad (ionDent ju ^Unmerbad^ ben ^aupt^fieut^en, mer

fie bann toaren, jeblid^en ein ober jtoeen ^ed^er gaben,

unb motten mir aud^ jnieen geben, bad nterdt id^ tfol, hai

ein 83etmg bol^inter mar, ober bie anbem nal^men i^r ad,

attetn i(| gab i^nen meine ^meen mteber, imb lieft nfm
fte^en, nnb molt i^r nit, nit meift i^, mo fie l^in«

fommen finb, id^ l^abe i^r fein in mein ^anft gebrad^t,

bann etlid| 2)ing lanffet ic^ ben Sauten ab, nnb molt

meinen, ed mere GUber nnb Ittergulbt, aber ed maren
mö^inge S^ö^ren nnb üBerguIbet, unb (iel^e mir an<j^ Seon«

l^orb üon X^um baffelbtg ®elb, ba§ id) i^me mieber er»

ftattet, unb meife nit ein Pfenning, bafe ic^ eg genoffen ^ab,

unb bat mic^ gleii^ mol nad) fold^em ^anbel glaubig

angelauget, mie ber TOt oon 5tmmcrbac^ fic^ pren laffen,

er ^abe biet @ilber=(^efc^irr üerlo^ren, unb ber äKe^nung,

ob e^ il)me entmenbt müre morben, bouon id^ bann beQ

ber ^öttlid^en SSa^r^eit nit meig ju fagen, bann bafe ic^

mit bem üermeinten ÖJefc^irr, a(§ ob laut jum ^öc^ften

betrogen morben, melc^ed bie grünblic^e äBa^rl^eit ift, unb
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Diet guter e^rlic^er iieut^ borum mtffenö l^abcn, fo l^at

man aud^ baffelbig @tlber^®efc^irr, ha% ber äl^ünc^ Haget,

bamod^ ba er jierben ttJoU, hinter ifimc fetber unter fernem

Sett^ barouf er geftorben ift, fuitben, ift gut }u bencfeit,

bajl erd felber toolt be^en, mtb tooSen i^etdiftuliren,

bttd ]|at mir mein $farr^err einer, ber ein frommer
e^rlid^er Vtam, unb fre^tic^ nie fein Sügen bon i^e
gehört' morben, anjeigt, mit ^lal^men Sfrieberic^ SBottfart^,

ber bann langer atd 50. ^o^r mein unb meiner 8rüber

$farr^err }u l^agft^auffen nnb Sienenftetten gemegt;

ber eS ton etlichen SWünd^en aud bem (Sonüent ju @(^ön*

t^a( ge{)Drt, ba^in of)ne Smeiffel oon ben dJlimd)cn ]{n

'^(mmerbnc^ fommen, mie bann bie SDiündjen etnanber md)i^

t)erf)e(en, bog ()abe id^ bannoc^ ^u ©ntfc^ulbigung meiner

(Sbren, unb anbern, bie ber Sac^ and) unfc^ulbig fe^n,

nit unange^eigt Icffen moUen.

§. II.

VtUn fan nnb mitt ic^ meiner groffer 9^otfiburfft noc^

Ij^l aud) einem jeben nit Herhalten, bafe ic^ auf etüc^

Seut^ ^(nfud^en, bie meinett)olben mit §errn dJeorg

Xruc^feffen gerebt, gu i^me gen @tuttgarben geritten, ber

bann ein Obrifter |)Quptmann unb Gubemator über ba^
gang SBürtembergers^ßanb gemeft .tf^, nnb mie ic^ nun
etti(| Xog bat) i^me ^u ©tuttgarben öer^arrct, unb mir ber

83öurifc^en Ufml^r unb anberer Sachen l^alber t^iel @pvai^
mit etnanber gehalten l^aben, trug ^ m, Mß et mtd^

jn lt|t avUpxat^, foiM^nigtic^ 8Raiejtät gferbtnanbui»,

ber jejunb Saufet ift, Sbitm »erben, unb miemol id^

tovL% m id^ ^in fott, unb guten $Iaj molt gehabt ^)abtn,

ba id^ benn anc^ gern getreft märe, unb Ivette mir ein

guter gteunb baffetbig 5ugefd^neben, jebod^ gebac^t ic^, bad
id^d meinet SiBeibd unb ^ber oud^ meiner ^rmutl^ t)aib

ctmag t^un muft, unb oucf) ba§ ^a^ferl. aJiajeftät,

unferm oUergnäbigften ^txxn, ber banrf unfcr Obrifter

6err im ganzen Siömifd^en 9teic^ ift, bittiger unb fc^ulbiger

5U bleuen, bann einem anbern fetfu folt, unb fagt§ tl^nen

bero^alben gu, bag ic^ feinen anbern ^errn toolt annehmen.
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fonbern feined Sefc^bd ertuarten, boc^ fo fern, bog cd

auc^ gloub mer, barouf ic^d mef)r bann einmat gl^ro

0nabeit jugefagt, tc^ moüe mic^ baruf oerlaffen, ba fagt

er miriS ou(^ gu, unb foft tc^ tote Uüxg ttnb uteineti 3tt«

fagen na(| Glauben l^atten, uitb toav feiten em SBod^n,

id^ reit ehnnat gen Stuttgorben, ttnb lub er nttc^ ttnb t^e
mit ade C^re itn, unb meint, beS Sefc^eibd falben ftunb

ed gtetc^ tool, mie es aber mir gangen, bai$ toet| ttOtt,
*

bann ii^ be^ foti^em trauen nnb @(auben in bed IBnnbd

^anb unfcbulbig ntcbergemorffen roorbcn, mic ic^ bann

bicoor gcnugjam gcnielbt unb onge^eigt ^abc, unb ftctte

ic^ mir felb§ gefolgt, fo roolt id) m\d) an aüen meinen

geinben gerodjen ^aben, eS möre bann @ac^, bafe ic^

borob ^n @)runb gangen fet)n mörf)te, mclcfieö gu (^£tt

bem ^2IÜmärf)tigen geftanbcn märe, unb mürbe ic^ bergeftalt

üergtübbt, mann mon niirf) ma^nt, fo foÜ ic^ mid) jteüen,

unb mar mir boc^ fein ^-ßfa^, meber in mein ^ef)auffung

ober onberftmo, ba ic^ mid^ ftetten folt, benannt, aflein ic^

folt ber SKa^nung marten, unb licffen mid) barauf mieber

reiten, barauf bann ein jeglicher mol erad^ten fan, mann
icf) mic^ ber ©eföngnuS fioc^beforgt, ober fc^ulbig gemuft

^ttc, boB \d) mi an ein Drt moft geritten fei)n, bag fie

micli i^r Scbenlang nid^t fo(ten gemannt [^aben; molt

tannacb toot 9lat() |aben funben, ober fo ic^ nttc^ geftellt

n^ott ^oben, tpolt id^ e3 mit Unterfd^ieb get^an ^aben, ha^

td^ bann aOed (ati^bann) mi getouft otiK einer ber (ebt,

aber i^ tonft miil^ fold^ 6a<|en fre^ unf^nlWg, nnb bai»

nod^ ntt^r ift^ ba id^ mic^ fteUen \säk nnb toott, ba tam td^

gletdft in bu^en tagen baoor gen Bertl^eim }tt meinem
gnftbigen $erm 0rofen (Georgen oon Sertl^eim, ber bann
gar mein oertrauter unb gnäbiger ^err toax, ber mir and^

über fein Seib, ^ab nnb (6ni, Sanb nnb Sentl^ bertrou^

befegteic^en öertraut id^ Qf^ro Knaben au(^, unb toar mein

£e^ent)err barju, unb allba lag |)err XiHmonn öon Bremen,

ber mor ber oon S^ürnberg Liener unb S^littmeifter, unb

fo id) xcä)t bef)alten, i^r ©c^ulb^ei^ bar^u, unb logen all

in meiner ^erberig ju Sßertl^eim, ba ic^ innen lag;

9hin mein gnäbiger ^err ÖJraf C^Jeorg 2C. ber fd^icft

gegen ben ^benb ganj \fät, ba mir fc^on ^fla^t geffen

Digitized by Google



96

Ivetten, einen mir in bie ^erberig, bafe ic^ folt am .

^Jiorgen ^um 5rü^ = (Sf]en broben im ©c^iofe bet^ ^^xo
©naben fet)n, ba§ tfiät id), fanb and) \d)on S^ro Knaben
uf niid) martenb, tüie fie mid^ befd^eiben Ratten, bann er

tüar ein cmfiger ^err in feinen ©ac^en, nnb bot mir bie

$anb, empfieng mic^, unb fragt mic^ in allem ©iitem unb
treuer 9Jiei)nung, mie id) midi l)a(ten molte, ob icb mic^

gen 5lugfpurg ftetlen luolt ober nit, ba fagt id) ja, bamiber

riet^ er mirö tnarlid^ au^ treuer 9[J?eiinung, anberft fonnt

id)^ nit mercfen, unb fagt, ob ic^ mid^ aber fteüen moü,
ha fagt id^, id) tviü mi^ fteCien, foU id^ tuiffen, bag fie

mid^ gu untcrft in ^^urn mcrffen, bann ic^ meiß mic§ bcr

Sad^en, ber Öäurifd^en ^ufrul^r falben, mie @uer (änaben

feib^ miffeit, unfc^ulbtg, unb mit guten @^ren mol ju

t)eranttoorten, ba fu()r er tueiter l^eraud unb fagt, er mo(t

mir in guter treuer äRe^nung nit t>ti^alUn, ha% ^Befeld^

nerorbnet toäre t)on bei 6unbd«@tänben, fo batb idft bor

ber ^erbertg abf&|, follt man mid^ ben ned^ften nehmen
unb in X^um rm^tn, unb. merdt afö t)td bon 3^ro
(Bnaben, bog fie fotc^ed t)fm $erm XiQmann i>on Bremen,
niie id^ bann nid^t anberft a^ten funt, tierßanben Ivetten,

bod^ metg ic^ ed nit für mal^r, bann xd) folc^e^ nit eben

oon 3^r ©nabcn öerftonben, fo %ah id) and) nit roöüm
fragen, unb lag folt^er ©err ^idmann, mie gemelbt, in

meiner .*perberig, unb tt?ie mir ber gute fromme Öraf fagt,

alfo gieng mir^ aud^, allein bafe ic^ oben bruff unb nit

unten in ^l}urn !am, ba tag id^ 2. Qol&r, unb muft ba^

2}icin cier5el)ren, ba^ mir lange Seit fauer morben mor,

unb bin barnac^ t)on be^ $er^og§ üon SBürtemberg megen,

mertt)atb Qal^r ^u ^eilbronn gefangen gelegen, ^abe ba§

Steine bafelbft aud^ öer^e^rt, unb i^nen @elb bar^u geben

müffen, ba§ finb fc^on oVa^So^^^, barinnen ic^ gefänglich

enthalten morben, barnad^ tüie ^a^ferliefe ajiajeftät mid^

in 3^to Sa^ferlid^e ä^ajeftöt ©c^u^, ©c^irm unb ttlaibt

aufgenommen, unb in fold^em ^latbt^^rief mir gut

<ingqetgt, bag ^^xo ^a^ferL äJ^ajeftöt mic^ motten in

Ungarn brauchen, l^abe id^ mid^ 16. 3^1^ in meiner )Be<

m
III

Digitized by Google



97

öef)atten, trie ic^ be^ ber ©öttlic^en 2j3ol^r^ett fagen barff,

unb \dj einmal ufm 2[Bet)brt)ercf getüeft, uf ein 2Sie)en=

1)3läi3lein !ommen, unb ber 3JJarcfung, fo mir in ber ^^er=

fdjreibung beftimmt gemefen, nit in 2(c^t genommen, bin

ic^ flieirf) barob erfd)rocfen, unb boc^t id), \d) mere au^

ber aUiarcfung, aber bie 33erfcl^reibung ftunb fo meit mein

SJ^atdung Sinng unb Qftüit reicht, ba erfuhr ic^ aUbcäJb

bei) meinen SBernianbten , ba^ mir bag SBiegtein ein

©ommer^anen ju S^nn^ gab, unb murb fro^e unb njol

j^u trieben, bag tc^ nit auS ber ^arcfung gefd^ritten, toit

mi nngefe^rlic^er ^eiB gefc^e^en mar, au$ bem allen

ihtnten atte ©tänb, (S^ur^gHiiften, trafen, gfrei^^errn, iRttter

nnb ftned^t, ^oc^ niebem @tanbd, ml unb leidet er«

(u^ten, mein @inn unb @emüt( admeg gemeft, unb
md) n)iffent(i^ ift, bag td^ titet S^ur« unb f^rften, ouc^

meines gleichen, auc^ anbere i^oc^ unb niebem Stcmbd, unb
{c^ier t>om ^öc^ften biß ^um 92ieber{ten o^ne ade )Be«

fotbung au« frei)em Sßiöcn, mein Seib unb Seben, Slut unb
®ut, in i()ren §änbe(n unb Kriegen, in ©efäJirlic^feit be^

geben, unb barob auc^ groffe 9Jot[) erlitten, babei) ic^ e^

jc^t, ^umat fo üiel biefen Slrticul berüljrt, auc^ berufen

unb bleiben lafjen miU.

§. ni.

^1
^9^b bafe noc^ me^r ift, )o bin ic^ 2. 3at)r in ber ÖJe=

lll fängnu^ ju Hugfpurg gelegen, mie bann oben genug-

fam baüon qcmeibt, mie id) mic^ gel^alten, über ba^

ic^ öon t)ot)en unb niebern (ätänben auö treuer 9Jiet)nung

bin gemarnet morben, noc^ bannod^ bab id^ mic^ meiner

©ac^en fo freq geteuft, baft ic^ lein Siecht ober Söilligfcit ge*

fc^eud^t, unb meiner ^fiic^ten nac^ o^nangefe^en ber groffen

®efäf)riic^fcit unb SBarnung Jialben fo mir befc^eJien, mic^

gen ^ugfpurg geftettt, unb aU mid) bie S3ünbifc^en diäii)

etlic^mal angerebt l^oben ber )6äuri{c^en Ufrutjr ^alb, ba

f^h idf i^nen fre^ ju er!ennen geben, ic^ muft mi(^ fotc^eS

mit ®D%% unb bett Siechten mi ju oecautttiorten, unb tte

barauf, gebetten, ber Sunb foUe* ein S^retber au mir

abfertigen, n>o0e ic^ uf5eic^nen laffen, mie bie Sachen
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begaffen fet), bog ic^ &£XZ t)er[)offt, ber 53unb foll ein

* (i^efaüen baran hahm, ba^ liabcn fie get^an, unb einen

feinen Susann,, ber freiilidi ^yi '^luqi'purq batjeim nemeft,

mir qe]'cf)icft, bn ^obe ic^, mie bie Sachen befc^affen, mit

meiner eigenen f^anb ufgef(^rieben, bafe eö ber «Schreiber

lieber abf(^reiben {olt, unb bem iBunb überontn? orten, unb

über eine tätige ^eit havnadj, fo fommen etliche Sunbd^
SHät^ gu mit in mein @efängnud, unb geigten mit koieber

etliche ^tticut üon bem iBunb an, bad bann meinem
@c^reiben nnb ^etjeic^nuS gan^ gu toibet mat, bag

mir im ^etgen tue^e tl^et, biemeil fie meinem tmilt^afften

@(^tei6en nit flatt obct Stauben geben motten, unb fagt

au9 lautetm B^nt unb Unmuts mit meinenben Sugen,.

met mit anbetd gume|, bann mie in meinem. ®(^eäen
nnb Ser^eic^nuö, jo ic^ bem SöBt Snnb jngefc^ich, ge«

melbt mftte, bet t^et mit @emoft unb Unttc^t, unb teugt

ottf midj at« ein @^rcnbieBif(^et ©öffewtc^t, er fei) »et
er möö, ba§ miß ic^ mit ber Ö£tteö §ülff bart^un, aU
einem frommen cMic^en öon ^bel gebül^rt, unb bafj noc^

mcljr ift ba id) au^ ber (SJefängnu^ fommen bin, fo ^abe

id) muffen gtoben unb fc^mötiren, bem 33ifc^off üon 3}^at)n^

unb ^ifdjoff üon 2öür§burg beö 9ie(ftten ^u fet)n, mie ic^

bann gct^an Ijah, in berfelben Üiec^tfcrtigung fcbrieb mir

ein guter greunb, SSotff oon 5rel)burg, bereu üon ^lug-

fpurg Hauptmann, ber mein ©ad^ marlic^ treulich unb

gut bat gemeint, ift aurf) offtmalv bet) mir in meiner

(^efängnu^ ob bcui Xl)urn gemeft, unb fic^ au^ SQ^itteiben,

aU ein frommer üon 5(bel, otle^ ®ut§ gegen mir erzeigt,

unb nit anberft gefpü^rt, bann er ein grog äJ^itleiben mit

mir f)at, unb ic^ mit bem ^ifc^off öon Tlatjxi^ gu

iStugft^utg t7or bem ^unb in iRed^tferttgung ftunb, ba ^et

er unb öieUeid^t anbete mel^t, mit ben äJ^a^ngifc^en $unb«
Stätten meinetl^alben getebt unb gel^anbelt, biefelbig fein

SJ^einung unb |)anbtung, bie fd^tieb tt mit ^etab in mein

Se^auffung, »ie fein unb anbete SIbteb mit ben ä^a^nj^i^

f4en gemeft toete, unb bag et Detl^offt, m&te um ein

getinged gu tl^un, um ein 1000. ft. me^r obet toeniget

ungefetjrüd^, unb mat fein getteuet Kat^, \^ foltejotc^e^

bebenden unb nit abfd^tagen, bann et molt aKe bie 8unb9«
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'Siäii), bie ba fäffen, unb mein 8ac^ gut unb treultd^

gemeinten, mit einem Pfenning mecf fpeifen, ba fc^rieb ic^

t^me tpieber uf frifc^em gug, tc^ muft mic^ meiiec ^ad^en

ober Säurif^en Ufrul^r ^otben fre^ unb gerecht, unb

loann id) ben menigftett geller in metner Stuben ftnb,

ber j[e uf i^breid^ fommen loere, fo totAi vä^ i^ne nit geben,

fonbem mit fd^en, toai^ tt^t tom, batauS isber ein jeg^

ii4 Oerftftnbtger gar leidet !an abnehmen, mie unfd^uibig

id^ in biefen Saft unb ®efö^rlic^!ett fomtnen Bin, batitf

bie 8unbd«>9löt|^ befc^toffen, unb 6. Käthen befohlen ^aben,

bail Urtl^et nteinetl^olben be|c^iieffen unb ouS^ufi^reci^en,

ba« ift nun gefd^e^en, borbet) e^ nod^ b(etbet unb fte^et zc.

Unb ^o6e \d} ber ^tit nit gettjuft, luer bie 5. 9Rätft unb

llrti)elfpred}er geraeft feijn, bann tva^ id^ barnac^ erfa^)ren,

tüit ba§ VixÜ}ci I}erau§ fommen, unb id^ glaub, mann ic^

gemuft, bafe bie 6. ba§ Vixii^ei au§Jpred)cn foUen, mere e§

mir etlic^ Urfac^ falben ^oc^befc^merüc^ gemefen, aüein

ein C^belmann ift unter if)nen gemcft, ben fannt id), ber

bette nit mel)r, ein 5(ug, unb i)t ein 9)Jarfc^afcf mn ^

'$ap|)enbeim gemeft, ben t)ette ic^ aU ein ©belnianii nn^

oerbäc^tlic^ geac^t, aber bie anbern ;>,um tfieil mären mir

öerbäc^tig genug gemefen, au^ Urfac^en, bofe bie (^eiftlic^e

nit meinet C^Iauben^ maren, unb id^ mit benenfelben

Surften in tjieten SBe^ben unb ^anbtungen geftanben, unb

berfetbigen 9iid^tem einen feinet ^erm falben in )^e^ben

niebergemorffen, unb ettid^e Qtii gcfongen gehabt ^ctte,

meldten id^ boc^ ein ^ibermann aHmeg in feiner

fängnuiS geffiü^rt, unb bin feit^ero nie ju i^m fommen,

aber jut>or, el$ fel)e uf iOunbd^Zftgen ober fonft gemefen,

ift er admegen ju mir gangen, unb f^at mir bie $anb ge«

botten, id) ^ab i^n aber auc^ in feiner @efängnuS, fo

oiet an mir unb müglic^ gemeft, gehalten, atö tote bann
ein frommer oon 9bel einen gefangenen Oibermann bidig

galten fod, toie er bann o^ne g^^iff^U fo ^ uod^ im
Seben, fogen mirb, on ben onbem 3. SRic^tem, al^ W)Un
ober Prälaten, tuer fie fet^n, {)ette irf) audj fein 9}^ange(

gehabt, aöein ber 3ect iialben, bafe mir nit eine^ (Glaubens

feiin, muft ic^ mol, bofe ic^ nit öief ÖJunft ober Ö)nab bei)

etlic^ geiftlic^en unb meltlic^eu dürften beS (^(auben^
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f)a\hex ^ett, aber fie ^abcn fic^ ttjol gegolten, unb o^ne

aüen 3^etffe( get^on, at§ mie fromme ^errn unb iRic^ter

billig t^un foUen, toiä fie aud^ in bem ungetabett fioben,

fonbern i!)nen aüe^ @ut« tf)un, fo öiel an mit ift, beq

bem aUeit miE ed (äffen bleiben.

§. IV.

nb bef4ne|(t(| jetg id^ bai» alled barum an, bal ein

jeber mid biefem meinem ©(^reiben o^ne 3^^ff^^
abnehmen nnb evad^ten fm, mit nnbtSig nnb un«

fc^ulbig i4 in berührter ®efängnud nnb f(^ttiecen Saft

fommen bin, ic^ Ivette oucb feinen S^o^iffel Wo ber ®d^m&«

bifcfte 93unb ni^t gertrennet tüäre morben, id) tüdit meiner

$8erfd)reibung ^atben mir unb meinen (Eiben §u gutem

eine ©rleicftterung öon ibnen erlangt baben, mie ic^ bann

folc^eö meinen greunben in meiner (^efüngnn^ angezeigt

l^obe, bafe fie ntcftt erfc^recfen foHen, bann ic^ fc^eue fein

dttd)t, \d) lüon mein (Bad) nnb Unfcbnib mit ber ^tit bem
ßöbt. ^iunb bermajfen meiter ju erfennen geben, ba^ id^

ofjxit ^wc\^d fetie, fie merben mir folc^e fc^roere Urpf)eb

erletcl)tern unb fic^ gnäbiglic^ gegen mir aU einem ritter=

mäffigen öon Slbel bemeifen, baf^ id) auc^ fein B^^iff^^

l^ett gelobt, mo bec üöunb, toit gemelbt ift, nit märe

jertrennet morben.

^iemeil bann nun miffentUc^ toatj^x, bag id^ ber

Sönnrifc^en llffruJir unfdjulbig gemep bin, auc^ bie aWaqn«

jifd^en 9lät^ unb ^2(mt^:0eut^, bie mir folt^eS <Bpki ju«

gerid^t, mie bann id^ felbd bon il^me berftanben, mid^

gel^eiffen, unb bon tl^ved ^errh n)egen gebetten, fo l^abe

td^ and^ mic^ in benfelbtgen betmaffen gel^atten/, bag

S^nr« nnb ^ntften unb allen benen bon fCbel meine

i^anblnng gu aQem Q^nten gereicht, bomm i(^ billiger Sob,

&)x nnb ^andf folte berbienet l^aben, bann bie Straff,

unb id^ um berfelbigen mitten ade ^ag mein fto^ff, Seib

unb fieben üon f)o^en unb nicbern @tönben megcn in bie

©d^ang geben muffen, mie bann bienor in meiner 'Iser-

cntiportung offt gemelbt, fo mär jct)ier üermutl)en, bafe

in biefer meiner 5öe^b unb ^rieg, fo id) gegen etlichen

'. - : t
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Stäuben im 93unb gefjabt, bie bann od gerieft unb üer-

tragen gemeft, me^r ntiincn entgelten, bann ber 53auren

{)alben, ic^ f)obe mic^ ber Öäurifcf)en Uffrufir f)oI6en !Iär(tc^

unb genugfam öerantiuort, bad attcö ic^ (^Ott beni

mächtigen in fein gemaUige, emtge, adtnäd^tige ^onb aUkoegen

l^efo^leti unb no^ ^fo^ten i^ahzn toiü.

Pars III.

golgen nun roeiter etlid^e dleuti^tx-

®tud auffer^alb ben SSe^ben.

§. I.

/jC^lftttc^ !urj nöc^ ber S^lot^cnburgifc^en J)anb(ung, ba

lir ^abe ic^ aber einen ßanbe( ge^iabt, bann ßerr

2Jltid)iox @ü^ef feet. ber fc^rieb mir gen 3ag^t^)anf^en,

aU icf) eben nngefe^rlic^ bat)in fommen mar, unb bat

mid) , \6) \oit eilenb ^u iljme fommen gen Söalbac^, unb

gemeint er, ttjie ic^ bod) nit anberft gemuft, mein 8ac^

treulich unb gut, unb ba ic^ ba{)in fam, ^ette er üie(

©efinbeö im .sj>au^, bie er t>ieneid)t auc^ beiuorben f)ett,

meiere ju mir famen unb .^eiqten mir an, ma^ bie 9J?et)^

nung märe, unb marum mir ßerr ^J^elc^ior 6ü^el

feel. gefcftrieben ^ttt, unb fagten, mie ber iianbgraf üon

Seuc^tenberg i^me ben anbem Xag ^uüor einen ^nec^t

uf bem SBe^btoerd niebergemorffen ^ett, ba er t^ermeint,

bad Sia^tn fein were, unb ()ette mieber ein ^nfc^kg für

i^ne, bag er müft, mo ber Sanbgraf ben anbern Xag
Quc^ iagen mürb, ba tooüt er fic^ an t^nte rechen, unb

motte auf( bargegen i^anhUn, ba fagt ic^, aU ber iüngft

unter t|nett, mie mann ber Serr&tl^er, ben i^r ^abt, uni»

atöbalb ))eniet^ aU jene, unb mk ed ntio^ ant fo giengd

m^, xoit maren frü^e ju Salbad^ ^craud, unb gab ic^

einem ftnec^t, ber ^ieg ialle, ^tot^ Ouben ju, einer mar

@0} t)on XE)üngen^, unb ber anbere mein, unb befahl

i^me, ba6 er fott bie ©üben gu i^m nehmen, bie Kugen
uft^un, unb bie ^öl^tx unb aüt ^ing tvoi befe^en, auf
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ba§ mx nit bie i^änb in bie Äo^len fc^lügen, unb er

unb bie ^Juben njurben feinet Sieuterö geiua^r, unb Hefe

tc^ 0505 uon Xt)ünflen bei) ben 9ieutern, unb 50g ic^ bem
^Daüen unb ben ^uben ^n, unb wolt ad)t ^aben, ob

irgenb iKeuter bieüen, bamit ic^ folc^e^ ©ö^en öon

Xf)üngen unb feinem |>äuff(ein funt p üerfteben geben,

bafe mir bannoc^ feüien, mie mv üon i^nen fämen, aber

bcr 3)alle unb bie ^uben überfallen bie ifteuter, unb

mürben, mie üorgemelbt, feinet gema^r; fo geuc^t $anng
t)on Waib, ein ^de^^etnter, auc^ neben mir uf ber redeten

Seiten ein gutö Sßeglein öon mir, ba fommt einer an
i^u mit einem <Bpit% unb fiet er Dom Hanl ^erab, e^e

ber hetj einer l^alben ^(fer^fiäng ju i^me fom, unb fam
aud^ einer an mic^, ba ^ett i<^ nit @otq, beforgt mid^

auc^ nit oor i^me, bann mt jimli<$ beritten, unb
»ar fd^on faft ins ^olj fommen, unb l^ett mid^ berfetbig

aud^ fester an einem Sufd^ l^erab gerennt, aber id^ er^iett

mid^, unb e^e ic^ mid^ mieber etngeraf^elt in ®attet, ba

mar »ieber eiiier an mir, unb ftad| mic^ Ijcrab, bafe ic^

i^n nit fa^e, ic^ bem nec^ften uf, unb ben 6d^effelein ju,

oifo baft er mir nic^tsJ meiter angeminnen funt, bann er

mar and) üom Spk^ fommen, unb fam §um 2Be()r, bafe

id) mid) fein mot betragen unb ermel)ren moc^t, ba fommt
aber |)err (^eorg Xru^fefe oon %w mit be§ Sanbgrafen

Sieutern and), unb mar ic^ fc^on am ^ol^ brau, unb

meint id) molt fjinein f^ringen, bafe ic^ irgenb ein ^or=

t^eil mögte ^aben, aber e^ fam nod^ ein ^nec^t an mic^,

et)e ic^ in^ ,^)otj fam, melcfier ben ©piefe t)ett eingemorffen,

unb mie mid^ ber ^ieüor üom ÖJauI geftod^en, atfo ronnt

mic^ biefer mit bem ©piefe ju gufe um, ba mar ^err

@eorg Xrud^fe| aud^ gleid^ mit feinen Sutern ba, unb

fagt, 6c^mager ^05, biftud, antmort id) fa, ba fagt er,

bu mirft bed ßanbgrafen unb mein (befangener fe^n, toie

i(^ bann t^un mufe, unb jog al§ ein gefangener iWann
l^inein gen ^alhad), toit ml mir ^err (^eorg Xrud^fefe

nit anberft fagt, bann ba folt id^ bed IBanbgrafen unb
fein befangener fe^n, unb jetgt mir nit an, too ic^ mii^

fteSen, ober mie ic^ mic^ Ratten, ober mo ber j9Ra^nung

gemarten folt, unb ba i^ gen Salbac^. fam, ba mar
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^ttnl t)im VSaib auc^ ba gefangen, utib l^ett feinen

anbern iBefc^eib, mie id), ba fogt xd) i^m, roxx fe^n

junge (Bejeden, e^ ift einem balb ein ©ereilen onge{)en9t,

mir moüen i^m olfo tf)un, nnb motten SOiorgen auf baö

grüfteft für baö ©d)iüj3 ijauba rucfen, unb ein 5U C^eorg

^rud^feß hinein fc^icfen, unb i^me on^eigen laffen, mir

mären junge ©efellen unb in feiner .?>aub, er t]ett unö

niebergemorffen unb gefangen; 9hm fetten mir fein ^e=

fc^eib, mie mir un^ galten folten, fo motten mir un^ al^

fromme junge reblid^e ÖJefetten oon 5lbel auc^ gern I}alten,

ba6 mir Dl)n ^jJac^reb mären, biemeil mir oud^ in Unguten

nid^tö mit ü)me ober bem Sanbgrafen 2c. ^u t^un fetten,

betten tote i^ne barauf freunblid), er fotte und lebig geben,

ober einen guten ©efc^cib miebetfo^rcn taffcn, mie mir

und galten folten, ba befc^iebt er uns ben anbem Xag
^en )^o|cberg, aQba molte er )u und lommen, unb und
guten 8e{cl^eib geben, mie er auc^ tl^et, unb ba er nun
ju und fant, ba l^anbeU er nid^td mit und, fonbem gab

und fre^ tebig, o^ne aXLt Uxt^^eb, unb ^ielt fid^ aud^

bama($ bermo^en gegen mir, ba| er mir ein groffen

oertreulid^en ^ienft t^et, afö mir laum ein Steunb get^an

l^et, unb ift auc^ fettl^ero mein guter Sfreunb unb $err

gemeft unb geblieben, unb biemeil id) je im |)anbe( bin,

fo l^abc ic^ bed ^(rttculd oud^ nit riergeffeu möHen, mie*

mot xd) barob gefc^Iagen, gefangen unb ^erab geftoc^en

bin morben.

§. IL

Um anbern, nad^ bem attcn ^at mir grancifcu^ oon

©idingen, mein Sc^mager, uf ein 3^^^ 9en 9J^ecf=

mü()len gefc^rieben, ju it)me gen Uberberg ju fommen,
xd) and) gett)an bob, unb na!)me meinen SSeg öon

SJiedmüfilen gen §et)belberg, unb t)et ein böfe beimlic^

ßeiben bei) mir, ba^ mir nit mot mar, unb ik^ mein

^amifc^ jum t^eil auc^ <B^i\xi unb (^el, unb ma^ ed

bann mor, 5U J>et)belberg jum ^ed^t liegen, unb mar beS

SO^orgend am Mer^eiligen^^^lbenb frü^e uf, unb ag ober

trand nid^td, bann mein @enion^eit mar, mann ein Saft«
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%a% toax, fo a% ic^ einen ganzen Xag nic^td Big 9ta^td,

nnb mte idi ben 9l^ein ju gen $febeci»^eim jie^en toiS,

ntuft td^ otfo f^vt neben bem ^ot ^erjie^en, unb ift

ein tiefer f)oIer SBeg ba ^inob, atfo baft mön. cinonber

nit fel)en fönn, tüie id) nun bie ^ök uf ^tte^en §ie^e^

unb mic^ fetner 9ieuterei) oerfe^eu t^ue, aud) ba^in ni^t

geblickt, bann eö mar mir at^ me^e, baB ic^ eben me^r

gemeint aU gefoc^ten ftabcn tuolt, unb ttJte roir für ben

^oöten SBeg I)inau^ famen, ba fengtö an, unb mirb eben^

unb tagen etliche SBeingarten, unb ein Slü^rte ba mit

Sruc^t, mie man bann gefäet ^at ein im $erbft, unb

bette ic^ einen 53uben be^ mir unb meinen ^ntd)t, Äi^en,

welcher ber 5einb gemal)r mirb, unb rucft ^u mir unb

fpric^tr S^i^cfer! e^ jagen un^ ßeut^ nac^, ba fagt ic^,

tDtr motten ein mentg fortrucEen, unb irgenb ein ^ort^eit

einnehmen, bafe fie un^ nit fo fluy übereilen, toie mir

att(^ träten, bann ic^ gebac^t, e^ märe irgenb ein ^{^falj^

grftfifd^er 9lat^, unb mie mir alfo am Sort^eU etn^ielten^

ba rannten i^r gtt^e^ uf und bai^er, aU motten fie tui9

treffen, aber mir forc^ten unS tibr tl^nen nt4|t, fonbem

fetten Sorg, Unrnlud f&me ^entai^, bte ^0(e ^emf,

nnb fetten immer ai^t nf bie ^üU, ob i^. mel^ fftmen^

ba mir fa^en, bag nit me^r fämen, ba rucften mir ju

il^nen, unb gemahnen il^nen* Sefc^eib ab, mer fie mftren,

nnb mie mir bet| einanber l^ietten, uf einem ebenen Sdkr«

lein, fragt ic^ ^i^en, mic fie fic^ genennt fetten, bonn

ic^ bet^ uergeffen, fagt er, er rnuft^ aud^ nit, ba fagte

\d), nun moüen mir^ marüct) iDiffen, unb i^nen ju,

id) an ben 5((ten, unb mein ilt^ an ben Jvungcn, fein

©o^n, unb jagt id) bem bitten ein 5Irm=S3ruft im 3tennen

ah, unb bra^t it)n in ber gtud)t ba^in, baft er mir fagen

muft, mer er mere, ba nannt er fic^ 9^ubolp^ üon Sd)tvaU

had), unb jagt id^ i^n mieber bie 4iüte hinein, fo jagt

^^i^^ fein Sotjn in bie Söeingarten binein, unb fcbofe ber

junge 'Sc^matbac^ .^i^en fein i^ani burd) ein Obr, fo

fc^u§ Äi^ jenen burd) einen ^v^-föadtn, unb b^tt ic^ ba§

@(^effetein nit abgeftoffen, bo^ ed nit gebrochen märe, fo

märe bem alten @c^malbaci^ nit gut gemeft, au§ ber

Urfa(^en, ed mar ein ftarfed Sd^effelein, atfo ba| ic^
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ein groffen SBort^eil ber SBe^r falben gegen i^m ^ett,

monn e§ ttjetterer ^anblung tnere fornmen, oBer xd)

muft mic^ bes^ ©c^iuerb» barnac^ be^elffen, unb gieng

mir, ÖDXX fei)e gelobt, glücfüc^ gnug, nnb id^ fogt

Äijen, Slau! mir moüen bie Söa^Iftatt nod^ ein SBeit

innbeliatten, ob fte irgenb tüieber fönten, fo molten mir

nod^ einmal aneinanber, unb hielten mir mol eine ^alb

@tunb auf ber SSo^Iftatt, aber fie fomen nit, unb bietneit

mir cinanber alfo uf ber SSa^lftatt ^erum jagten, ba fc^rie^en

bie ©auren in ben Steingarten, berer bann öiet maren,

immer ^ud), je jene, je jene, gc^t enb, gel^t enb, in @umma,
id^ nol^m ba^ ^rm^^ruft mit, unb führet eS gen (Sbren»

Becg, unb fagt meinem ^d^magem gtoncifcud, mie e^

mir mit einem gangen märe^ unb mie er ^ieg, unb ba|
id) ^ett ein 2lnn*)öruft, bag roere fein gemeft, ba fagt er

blau! nun iflil ber? (St ift mein IHener, id^ tnitt ben

firieg rieten, ba gab ic^ il^ baS SSm^9tn% unb fagt,

ber ftrieg ift balb geriet, er folt mein möd^tig fe^n, fo(t

il^e bad tbm'Srufl mieber geben, feitl^ero l^abe id^

berfelben leinen me^r gefeiten, ^(Srr (BOtt, ic^ mar bon
Sec|ten9 megen nit ba, bann ^ tvar mit me^e, unb mar
nnmutl^ig, barju fo mott mid^ and) ber erft plagen, bai&

bracht auc^ ben ^aber ic.

§• III.

9lb nad^beme aud^ ^aiiferl. 9J^ajeftät mid^ üer)(f)iener

3abren auf Jürbitt (5^ur= unb Wirften, unb anberer

meiner ^errn unb greuub, au^ meiner SSer^afft in

meinem $au6, ba id) bann, mie tc^ ^ieoor aud^ gemelbt

J)ab, etliche gafir öer^offt gemefen, unb mic^ 3t)ro 9}?oje=

ftät in 2)ero ©c^trm unb ®(aib§ = ^rief klh^ htxn^mt,

bofe id) mid) 16. 3^^^^ meiner Urpl)eb nac^ e^irlic^ unb
mo^l gehalten, ^aben mir bie |)aupti[eutl^ borauf gefc^rieben

100. $ferb aufjubtingen, unb el^ebann in 14. Xogen, mit

auf gu fetjn, unb nac^ bem i4 gut fetbigen S^it tnebcr

^nec§t noc^ ?ßfetb l^et, fonbern metner (äcfängmiS unb
Urpl^eb gemariet, fo fd^rieb ic^ i^nen boc^ mieber, bag

iS^ Mn Summa benennen Munt, ani^ Urfac^en, ba| id^
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@otg l^et, fönnt ittt bleutet ufbringen, aber tc^ tooft

boc^ fo öicl mir möglich !ein gleife fpa^ren unb 6et)

i^nen erfc^einen, rva^ id^ mögte aufbringen, ba bracht ic^

bennoc^ in fnr^er Qcxt etlit^ lOo. ^^ferb ,vn"ammen, unb

50g mit itmen an bie £rt, ba ic^ ^in befd)ieben morben,

unb tommen etüd}c meinen Stcunben ©rief ju, bie gteic^

mir, in ^ufeftapffen ju (^efaücn mit ritten, baö t)ab id^

für treulich e^rüc^ unb tvoi üon it)nen öerftanben unb

üermercft; 3n Summa, el)e tnir in Cefterreic^ !ommen,

ba mar ber groft .V^anff 5U ^^3eft t)on benen Xürcfen

gefcf)(aqen, unb flogen etüd^e berjenigen, bie babei) finb

gemefcn, ba^ ^anb gegen unö herauf, unb ftieffen auf

und iitd Sanb ©at)em; 9^un jogen mir nid^td befto

meniger fort, unb legten und um SEBien ^erum in etti^e.

SIecfen, ba lagen mir ein 9)>2onat^ ober fd^ier 2. roeife ciJ

bo(4 nit etgentttd^, bann e^ ift mir aud ber ä^eböd^tnud

lommen, ba n>or ber hinter bo, hai man und ertaubet,

unb befolgten toarb, ab^u^ie^en, unb bie gvdfte Kbenbt^er,
bie unb. mein $auff beftmiben, bod ift bet gemeft,

bag ed im Sanb Oal^em big in Oefteceid^ feinblic^ ftarb,

unb fam ber Sierb unter meinem ^ouffen aud^, unb
fturben tüi^ (Ebel unb Unebel, bad i^ bie Ubenbti^euer,

bie ic^ in bem ftrieg Beftonben l^ab, bomac^ ^og id^ mit

meinem ^auffen burt^ ba§ Sanb ©ö^eim f)ierau§ auf

^eumard berein, unb jog jolgenb» ein jeglid^er mieber,

mo er ^inge^öret.

§. IV.

"äxna&j ba man 1544. gefc^rieben ^at, ba mar ein

S^eic^^^Xag ^u (5pet)er, unb 50g ^a^fert 93bjeft.

in ?^rancfreic^, unb etlicf) üiel ©tänbt mit einem groffen

^pauffen, unb §ogen ()ineiii auf St. Desier. bei) benen ic^

audb geraefen, unb lagen mo^I ein SD^onat ober ^me^,

unb ob man mol ernftlic^ fc^ofe Xag unb 9^oc^t, unb
bamac^ ftürmt, fo mehrten fic^ boc^ bie ^u St Desier, fo

lang unb t)\tt, big bag fie ple|t ^ungerd unb anberer

Slotl^burfft aU $uloer Ratten unb bergleic^en nit mo(

länger funten bleiben, aber fie meierten fid^ ritterlich el^e
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fie bie Stabt uffgaben, boc^ gaben fie e§ (e^Iic^ bergeftalt

uff, ba§ man fie lie§ mit i^eib, J>aob uub Ö)utli al§

Äriegö'iieut^ abjief)en, barnac^ ,^09^" mx in fvrancfreic^

unb 5uben an iinb bronbten aUe» hat- im 3S3eg lag,

ba ficng ber Söinter on unb gieng ba^er, unb mie ^at)fer(.

2}?ajeft. anfieng brennen, ba§ war barüor mein 9)?ei)nung,

e^e mir anzogen, au§ ber llrfoc^cn, bofe ic^ 5U etlichen

fogt, foU ^at)ferl. SD^ajeft. für me^r ©tobt ober glecfen

^ie^en, ol^ mie man bann baDon fagt, fo mehren fie fic^,

toie mir bann je^t gefefjcn l^oben, fo tft ber Sötnter ba,

unb ^aben mir nic^tg au^gend^t ^^nb mirb groffen Soften,

^ü^e unb 5(rbeit, unb bar^u fieut^ foftcn, unb müffen

mit groffem S^ac^tl^eä unb ©c^oben toieber abjtel^en, folc^ei»

fagt ju einem, ber mar ein groffer nnb anfelftnüc^er

ftartfer fitiegd«9lann, ber aud| nit untierftänbtg, nit mei|

i(^, ob er no(( lebt ober ni^t, ben tonnt id^, meig aber

nit mie er ge^etffen, bann ed ift mir tiergeffen, miQ aber

^o(^ Urfad^en anzeigen, bog man mo( meig, mer er gemeft

fet;e, er mar fta^ferl. aRajeft. ber je^unb fta^fer ift Fer-

dinandns Liener, unb mor ^i)xo ffotiferlid^e SÄojeft. ber

Sleuter, bie man §at)df){er nennet, *pauptmann, ober boju=

mot in 3rancfreid^, ba mart er uff ^J^ofimilian ^oc^gcbac^t

je^iger 3i)ro Slat)ferl. SJiajeft. ^oi)n, unb nac^bcm mir

einanber mol fenneten, fo f)etten mir etmann üicl ÖJefpräc^

mit einanber, unb famen auc^ alfo on bie dicht, mie

ßoQferl. aJiojeft. Siüen^ märe, für etücf)e (ötabt unb

3tecfen ju jiefien, einer fogt für ^ari§, ber anber üon

einem onbern glecfen, tt)ie bann bie Ütebt mancherlei) maren,

borouf fagt ic^ ^u i^me, mie oorgemelbt, foü Jilaiiferl.

SERojeft. für me{)r @täbt unb glecfen ,ye!)en, fo miffen mir

unb habend gefe^en, baß ^arte iieutl}e finb, unb !)art

]^olten, unb fic^ auä) meiblic^ mehren, foHen mir nun für

einen glcdfen gießen, fo ge^t ber hinter bal)er, unb mo
mir olfo fc^önblid^ muften ob^ie^cn, ttjäre Äoften, SJ^ü^c

unb ^Irbeit oerlo^ren, unb müften barju üielleid^t mit

groffem Schaben unb Slac^tl^ett abgießen, unb fetten bor^u

ben &poit ;u Schoben, aber menn ii^ Sa^fer ^arl \)\t%

fo beu^t mi4, id^ mott ben SBeg fömel^men, unb ein ®e«

b&d^tnui^ ^inber mir laffen, bermaffen brennen, ba| fie
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über 100. ^af)x fogen muften, ^at^fet (Sort m&re bo gemeft

uttb mürb au^ bic (Socken ber e^e einem griebeii

fommen, tüte \d) nun gefagt f)ett, alfo gieng and), bann

wie mir anzogen, fieng man an brennen, rote td^ e^

im Sinn geliabt f)ett, nit roeife icf), roer e^ 3^t:o Äai)fer(.

SD^ajeft. gerat^en f)ett, ober ift üielleic^t 3^ro SOf^ajeft. aud^

meine» Sinnet gemeft, unb roor feiten ein dlad)t ober

^roo, bie gran^öfijc^e öottfc^aft fam jum Äai)fer in ba^

Seger, unb fielen Jftro ^'at)fer(. 9[Roje[t. Sufe, unb

baten um ^"Vrieben, ruic bann auc^ auf bie Se^t gefc^a^e,

unb erlangt ^atiferl. ^iUJajeft. einen guten el)rlic^en nufetic^en

grieben; unb roie mir gen (£amern famen, ba gab man
aQen ^)auffcn Urtaub, unb liefe bie ab^iel^en, unb gieng

mir auc^ Je^r übel für St. Desier, ba ftiefe mid^ mit Urlaub

»nb ©unft 5u fc^reibcn bie SRuftr an, bie mähret big in

meine ^e^aufung, bad maren 9. SBoc^en, no(^ t^et i(^ mein
^arnifc^, biettieil mir gegen ben getnben gogen, nit 'oon

mir, fo lang unb t>iti bt| man ben «^rieben audfd^el^,

aEein bog ic^ nit mit bem ^ouffen ^oge, bann mnft
mein Sort^eit fuc^en, tote tunt, unb bie d^otl^burfft in

benen ftcand^etten erl^eifc^t, baß mand^er gut^er junger

®efen fagt, ber atte ftriegd^SRann, mid^ metnenbe, mirb

tonm audreiffen, noc^ rieg id) aud, tmb Uteben biefelbige

jum Z^eit bal^inbett.

§. V.

nb biemeil ic^ je fo" mcit in bie |)anblung fcmmen
bin, unb t>iel gutfier^iger frommer rebli(|er iieut^

üor et(ic^ tjiel Satiren (bie mir @^ren unb ®ut^
gegönnt t)aben, unb noc^ gönnen, unb auc^ öielfeid^t ;^um

^t)eil gerauft unb gel^ört ^aben, roie icf) mein Xag ^erbrac^t,

unb t)ie( 5Ibenbtt)euer unb ^efä^rlid)feiten gegen meinen

Seinben beftanben), mic^ angefproc^en unb gebetten, folc^e

aHe meine ^anbtung in @d)rifften ^u öerfaffcn, ^ab ic^

i^nen fold^e^ nit gemuft ab^ufd^tagen, bann fie oer^offten,

e§ fo(te mir, meinen @rben unb Sia^fommen me^r ju

@ut^em bann f(a Ungut^em fommen unb reichen, auc^

männigtid^ ^o^en unb niebem ©tanbd ein Sßo(gefatten
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fei)n, /fonberIi(^ htt) benetiientgen, fo itti^art^et^ifd^ fetinb,

itad^ ben anbent meinen läDtilgönftigen frag ic^ nit, bie

fic^ olfo unbtlliget SBet| meinethalben unüerfc^ulbt gegen

mit j^eimttd^ ober öffentlich vvh ^a^ mtber mi(h

legen, unb mich ^i" ^^'^ lütber bet) ehrlichen Öeutfien ju

öerunglimffen untcrftefien unb fuc^en, wddjc^ id) boc^ nit

um fie üerbienet Ijahc, unb miti ai^o ftiemit ade folc^e

^rticul, mie t)or= unb nachgemelbt, bejc^tieffen : berc^eftoltcn,

baß biefer mein legtet SBttl unb ^In^eigung, ber red)t lauter

^runb unb 2BQl)r|eit ift, ba^ fein ^ilrticul ober einig Stöort

barinnen begriffen, ba^ id) nit funt ober muft ju erinnern,

bafe e^ nit bie rec^t grunbUc^e ^Ä^al)rE)eit fet)e, unb mitt

(lifo !)iemit mein lochen ^u fc^en, ber foüe mein

^eug fet)n, I)ie uff biefem 5ammertl}a( unb am jüngften

Bericht, baft ic^ mein Sebenlang, e^? fclie in iilnaben meife

ober in meinen männlichen Xagen, feinem ^tbermann, er

fetie, mer er motte, S^inb ober greunb bem ich tücnig ober

t)iti, tiein ober grog Don metner ^gugenb an, bi| ind

^Iter j(ugefagt, meld^eS nit bie SSSahrhett gemefen, ober

ihme nit Xronen unb stauben gehalten, ober bag ich auch

mein Xäg an einigem Srief ober ©igitt, ed fe^e meiner

tfefängnud ober anberi^ '^oiben einigen äRangel gelaffen,

ober ba| ich <''^ ttne einen frommen ehrlichen

\>on Ebä gebührt, gehalten h^^^ fo^^r ich f^^^ 9^^^^ d^d^
Sreunben ober Stinben gebraucht morben, bad mei| ich

mich mit ®£)XX unb ber Sahrhett fre^ ju berfihmen;

miemo( ich bonnoch t)on hohen unb ntebem ©tänben et«

mann gemarnct Bin morben, mich ^jiber mein fjufagen

nit ju fteüen, aber icf) bin oömegen meinen ^ufac^en, (^(aub

unb ^^^flichten, bie id^ getlian, nac^fommen, unb mid) meinen

fveiuben, bereu nie! im Sc^mäbifchen iöunb, gürften unb

anbere gcroejen, fo ic^ mit it)nen in ^rieg unb J^heben

geftanben, gegen benen idi auch meiner ^jiot()burfft nach

gcl^anbelt, aber e§ ift Gottlob atle^ »ertragen, gefdjlicht,

unb gerid)t, fo I)abe icf) mich auch meinen (^bren unb

Pflichten nach in i^re ^änb geftellt, miemol id) feine !!ßer=

tröftung gehabt, bann oüein, bafe ich meiner ©achen gerecht

bin geroefen, ber Xeuffel h^tte fich fonft alfo gefteÖt, fo

jagten mir auch etliche ber gürnehmften oon )@unb feibd.
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^ette if^Mi^ get^an, ba| t<^ mi(^ olfo }tt benen Seutl^en

geftedt ^ett, benen ii^ titet Setbd getl^an, unb bie mir atfo

gram unb feinb gemefen ; $Uer tme mtd^ ber fromme @raf
0eorg tion Sertl^eim k. mein gn&btger ^err mamet, al\o

gieng mir« ou(5, nnb tft fott^c« otleg bic rcd^t grünMt^e
^Q()r^eit, unb meife fein SSort bei) bcr recf)ten C^öttlic^en

Sßa^rheit boran 511 enbern, tritt and) baraiif fterben, unb

fo mir ©CXX ber ^Ittntäc^tigc C^inab c^ibt unb üerlei^t,

in meinem (e^^tcn (5nb, }o id) uon biefer 2öeU fd^eiben

fott, ba^ ^oc^ttjürbige 8Qcrnment barauf empfangen, unb
ob einer ober mel)r mir anbcrft nod^fogen molt, bann mic

in bicfem meinem 5lu2>)c^reiben üor- unb nad^gemelbt, er

fe^e, mer er toöll, {0 t^ut er mir bemalt unb Unrecht ic

§. Vi.

9^b 3um $e)c^lu^, tan unb mitt tc^ aud^ nic^t

Der()alten, ba| mir ber Mmöc^tige (6D%% 6ieg
unb &iäd gegen all meinen Jeinben t)on 3ugenb

auf, als einem armen 2Sfttin\d^zn, burd^ fein ®ötüic^e ®nab
mefföltig geben unb Derlie^en ^ot, unb fommt mir mein
Unglüff, barinn id) tauge gemeft, aOetn ba^er, toann

xd) mit meinen gffiuben unb SBiberm&rtigen ge^anbeft, baf^

ic^ i^nen bertraut l^ab, unb bermeint ja folt ja fe^n^ unb
nein fott nein fe^n, unb ma9 man einanber ^ugefagt, bag
man folc^ed mie biQtg galten folt, barauf f)ab i^ mi(|

t)er(affen, nertraut unb gemeint, onbere Scut^ foHen t^un,

wie xd) mein ^ag getrau ^ab, unb (ob ®Dtt toitt,) nod^

tt)un miß, burd^ folc^e llrfac^en unb ;^u üiel 35ertraucn,

bin ic^, mie gemelbt, in att mein Ung(ücf fommen unb

crmac^fen, mann \d) aber aU ein gcinb meinen geinben

nit tiertraut, mie bann nac^ ®c(egenl)eit mo()I befc^ef)en

mag, ift e§ mir mit ÖJOtteS Ö5nab unb fiülff glücfüc^ unb
moi gangen, anberft fan ic^ (^CX^ fei) i?ob nit fagen,

bann ba \)ah idi gemuft, mie id) mid) gegen meinen 5einben

galten folt; ber ^Ittmäc^tige ^etff mir noc^.

^aö ftabe ic^ aU ein alter erlebter betagter ^Ölann

aUen frommen, lieben unb gottfeeligen rebli(^en liD^enfc^en,
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bte fe^nb fttiegS^Seut^, obev fonft, ^o^en unb niebent

(StonbÄ, 8ai5|fcrL äRajeftät S^ut* unb gürften, trafen,

grci)I)errn, ^Rittern unb ftited^ten, @täbten unb anbern, fie

fet)n in tuelc^cm ©tanb ftc möllcn, ®cift(i(^cn unb 5Beit=

liefen, bie in ^-8t)eben unb ^rieg^ Säufften begriffen, aU
ein aücr treuer oon 5IbeI, ^u einer SBarnung unb ©yempel

auö treuem .perlen unb ©cmütt) nit motten üer^aüen.

Unb {)e(ff un^ barauf C^DXX, ba§ ©mige SSort, bcm armen

fieib ^ie unb ber ©eeten bort, betjütt uuö and) ber Uü-

mächtige t>ox bem (Smtgen Xobt, ^men!

(Bottfrieb non ^erüc^ingen
ju Cornberg.

UaUe, Druck von Ehrhardt Karras.
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